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Altenhilfe passt zu Ihnen, wenn…

• Sie gerne mit und für Menschen arbeiten

• Sie einen sicheren Job mit Perspektive suchen

• Ihnen flexible Arbeitszeiten wichtig sind

• Sie Interesse an einer vielseitigen Tätigkeit haben

• Sie auch medizinische Aufgaben übernehmen wollen

• Sie über Organisationstalent verfügen

• Sie sich im Team zuhause fühlen

Zu	den	Aufgaben	in	der	Altenhilfe	gehören	zum	Beispiel:

•	 Unterstützung:

Sie helfen den Bewohnern bei der Körperpflege, reichen ihnen das Essen 

an, kontrollieren, ob sie genug trinken, begleiten sie bei Arztbesuchen, 

machen es möglich, dass sie Freunde und Familie treffen können, 

setzen sich dafür ein, dass sie sich wohlfühlen, …

•	 Organisation:

Sie strukturieren die Arbeitsabläufe und Dienstpläne, sorgen für eine rei-

bungslose Abstimmung mit Kolleginnen und Kollegen aus anderen Ab-

teilungen, sind für die Dokumentation der Pflege 

verantwortlich, …

•	 Medizin:

Sie sind für die Medikamente verantwortlich, 

kontrollieren bei den Bewohnern den Blutzucker, 

messen ihren Blutdruck, helfen dabei, körperliche 

und geistige Krankheiten festzustellen und sie 

zu behandeln, …

>>			Quereinsteiger  & Neueinsteiger  & Wiedereinsteiger



„	In meinem Job als Altenpflegerin habe 

ich viel Abwechslung und arbeite in einem 

tollen Team. Ich kann wirklich etwas 

Sinnvolles leisten und werde gebraucht. 

Altenhilfe – das passt zu mir!“

Durchstarten 
in der altenhilfe
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„	Heute bin ich Pflegedienstleiterin. 

Aber früher habe ich als gelernte Friseurin 

nach der Familienphase in einer 

Senioreneinrichtung Bewohnern die 

Haare geschnitten. Irgendwann wollte

 ich einfach mehr für sie tun. 

Nach einem Praktikum war klar: 

Altenhilfe – das passt zu mir!“

Umsteigen und 
ankommen 

Quereinstieg in der altenhilfe
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Lebenswege können sehr verschieden sein – und auch voller Kurven. 

Wo auch immer Sie auf ihrer beruflichen Laufbahn bereits Erfahrun-

gen gesammelt haben: Ein Einstieg in die Altenhilfe ist immer mög-

lich. In jedem Alter und mit jeder individuellen Geschichte. Bringen 

Sie Ihren Erfahrungsschatz, Ihre Fähigkeiten und Talente ganz ein-

fach mit!

Ein Praktikum oder ein Bundesfreiwilligendienst ist eine gute Gele-

genheit herauszufinden, ob Sie sich bei der Arbeit mit Seniorinnen 

und Senioren wohlfühlen und ein Job in der Altenhilfe zu Ihnen passt.

Praktikum

Im Praktikum begleiten Sie für ein paar Wochen erfahrene Pflegekräfte bei ihrer 

Arbeit und lernen den Alltag in einer Senioreneinrichtung kennen. So finden Sie 

heraus, was es ausmacht, mit älteren Menschen zu arbeiten. 

Bundesfreiwilligendienst	(BFD)

Wenn Sie einen tieferen Einblick in die Arbeit als Altenpflegekraft bekommen 

möchten, können Sie einen Bundesfreiwilligendienst (BFD) bei uns absolvieren. Dieser Freiwilligen-

dienst ist in jedem Alter möglich, Sie können jederzeit anfangen. Während des BFDs sind Sie maximal 

39 Stunden in der Woche (auch Teilzeit ist möglich) in einer Senioreneinrichtung eingesetzt. Sie kön-

nen Sich mehrmals in Seminarwochen mit anderen BFDlern treffen und sich mit ihnen über Ihre Er-

fahrungen austauschen. Sie erhalten ein monatliches Taschengeld und haben 26 Tage Urlaub. Dabei 

sind Sie voll sozial-, haftpflicht- und unfallversichert und erhalten durch den BFD-Ausweis außerdem 

Vergünstigungen, zum Beispiel bei Bus- und Bahnfahrten. Den BFD können Sie 6, 12 oder 18 Monate 

(in Ausnahmefällen auch 24 Monate) absolvieren.

Wenn Sie sich für einen Quereinstieg in der Altenhilfe interessieren, melden Sie sich einfach in einer 

der vielen Senioreneinrichtungen der Marienhaus Unternehmensgruppe. Die Heimleitungen bera-

ten Sie gerne.

Für ein Praktikum oder BFD können Sie sich einfach mit einem kurzen Anschreiben, Lebenslauf, schu-

lischen und beruflichen Zeugnissen bei den Heimleitungen bewerben.

>>			Quereinsteiger  & Neueinsteiger  
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>>			Quereinsteiger & Neueinsteiger  

ausbildung			Staatlich anerkannte/r AltenpflegerIn	
Dauer: 	 3 Jahre       

Vergütung:		 ca. 900 Euro brutto im 1. Ausbildungsjahr    
 (individuelle Förderung ggf. möglich)
 Schicht- und Zeitzuschläge zusätzlich
 Durchschnittsgehalt: 2.600 Euro brutto   

Voraussetzungen: Realschulabschluss oder Hauptschulabschluss zusammen  
 mit einem Ausbildungsabschluss z.B. als AltenpflegehelferIn  
 oder KrankenpflegehelferIn     

Ausbildungsinhalte: • Individuelle Betreuung und Pflege der Bewohner mit   
  unterschiedlichsten Bedürfnissen und Erkrankungen 
  (z.B. Wundversorgung)
 • Umgang mit Medikamenten
 • Erkennen und Einordnen von Krankheitsbildern bei Senioren
 • Pädagogische-psychiatrische Kenntnisse, z.B. zur fachgerechten Betreuung von Bewohnern 
  mit Demenz
 • Planung, Umsetzung und Dokumentation der Arbeitsschritte
 • Struktur und Funktionsweise einer Senioreneinrichtung und für die Pflege relevante Gesetze   

Dauer: 	 1 Jahr        

Vergütung:		 ca. 900 Euro brutto (individuelle Förderung ggf. möglich)
 Schicht- und Zeitzuschläge zusätzlich
 Einstiegsgehalt bei Übernahme: 1.845 Euro brutto   

Voraussetzungen: Hauptschulabschluss mit einer einjährigen praktischen Tätigkeit, 
 z.B. Praktikum, Freiwilliges Soziales Jahr, Bundesfreiwilligen Dienst,   
 Ausbildung        

Ausbildungsinhalte: • Individuelle Betreuung und Pflege der Bewohner mit unterschied-  
  lichsten Bedürfnissen und Erkrankungen (z.B. Wundversorgung)
 • Planung, Umsetzung und Dokumentation der Arbeitsschritte
 • Mithilfe beim Erkennen und Einordnen von Krankheitsbildern 
  bei Senioren       

ausbildung		Staatlich anerkannte/r AltenpflegehelferIn *

Mit einem Job in der Altenpflege starten Sie in eine sichere Zukunft. Denn es gibt in unserer Gesellschaft immer mehr ältere Men-
schen, die einmal auf Pflege angewiesen sein werden. Mit einer abgeschlossenen Ausbildung in der Altenhilfe, mit Motivation 
und Freude an der Arbeit mit Senioren haben Sie gute Aussichten auf einen langfristigen Arbeitsplatz – am besten in einer der 
vielen Senioreneinrichtungen der Marienhaus Unternehmensgruppe. 
  
* Die Ausbildung ist je nach Bundesland unterschiedlich geregelt. Details erfahren Sie bei unseren Senioreneinrichtungen.



„	Als examinierter Altenpfleger bin ich 

gut vorbereitet, um auf die besonderen 

Bedürfnisse der Bewohner einzugehen. 

Und ich bin einfach gerne für andere 

Menschen da. 

Altenhilfe – das passt zu mir!“
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Ausbildungen 
in der altenpflege / altenpflegehilfe



„Ich bin froh, wieder in meinem alten 

Beruf zu arbeiten. Auch nach acht Jahren 

Pause war ich schnell wieder drin und 

konnte mich sogar noch zur 

Qualitätsmanagerin weiterbilden. 

Altenhilfe – das passt zu mir!“

Wieder einsteigen
und weiter kommen            
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Auch wenn Ihre Ausbildung in der Altenhilfe schon eine Weile zurückliegt und Sie 

eine Zeit lang nicht in der Pflege gearbeitet haben: Für uns ist und bleibt Ihre Quali-

fikation wertvoll. Wenn Sie beruflich wieder einsteigen wollen, sind Sie in den Senio-

reneinrichtungen der Marienhaus Unternehmensgruppe genau richtig. Ihr Team ar-

beitet Sie umfassend ein, erklärt Ihnen neue Entwicklungen und erleichtert Ihnen 

den Neubeginn.

Aber dabei muss es nicht bleiben: Bei der Marienhaus Unternehmensgruppe stehen 

Ihnen unternehmensweit viele Möglichkeiten offen: Wir unterstützen Sie bei Ihren 

Karriereplänen und halten Ihnen den Rücken frei für Fort- und Weiterbildungen.

Unsere unternehmenseigene       

       Fortbildungsakademie bietet eine Vielzahl von 

Möglichkeiten: Weiterbildungen zur Führungskraft, 

Ausbildung in Palliative Care, Seminare zu Themen 

wie Umgang mit Angehörigen oder Servicever-

halten und Kundenorientierung.

Ein	Beispiel

• Jahrespraktikum

• 3 Jahre Ausbildung zur staatlich   

 examinierten Altenpflegerin

• 4 Jahre Tätigkeit als examinierte  

 Altenpflegerin

• 8 Jahre Familienphase

• 3 Jahre Tätigkeit als examinierte  

 Altenpflegerin 

• Weiterbildung zur Praxisanlei-  

 terin an der unternehmensei-  

 genen Fachschule für Altenpflege

• Weiterbildung „Leitung einer   

 Organisationseinheit im Gesund- 

 heitswesen“ bei der trägereigenen  

 Fortbildungsakademie

• 2 Jahre Leitung eines Wohnbereichs

• Pflegedienstleiterin

>>   Wiedereinsteiger
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Unter dem Dach der Marienhaus Unternehmensgruppe vereinen sich eine Vielzahl von Alten- und Pflege-

heimen, Krankenhäusern und weiteren Einrichtungen. Gegründet wurde sie von den Waldbreitbacher 

Franziskanerinnen, die auf eine lange Tradition als Träger im Gesundheits- und Sozialbereich zurückbli-

cken. Heute arbeiten für das Unternehmen fast 14.000 Frauen und Männer – damit gehört die Unterneh-

mensgruppe deutschlandweit zu den großen christlichen Trägern.

Bei unserer Arbeit mit Bewohnern, Mitarbeitern und Kollegen orientieren wir uns stets an einem christli-

chen Menschenbild: Unsere Bewohner können von uns immer eine menschliche und wertschätzende 

Pflege erwarten, die sich an hohen pflegerischen Standards orientiert. Wir zählen auf gut ausgebildete 

und motivierte Mitarbeiter – ihre Fähigkeiten, Talente und Motivation prägen entscheidend unseren Er-

folg und die Atmosphäre in unseren Häusern. Deshalb tun wir viel für die Menschen, die mit uns arbeiten:

Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird im Text teilweise die weibliche, teilweise die männliche Form verwendet. In allen Fällen ist jedoch 
sowohl die weibliche, als auch die männliche Form gemeint.

Ein starker Arbeitgeber –  
jede Menge Vorteile

>>   Quereinsteiger  & Neueinsteiger  & Wiedereinsteiger

Familie	und	Gesundheit:

• Familienfreundlichkeit (z.B. Kooperationen 

 mit Betreuungseinrichtungen für Kinder, 

 Teilzeitmodelle, Einrichtungen in ländlichen, 

 familienfreundlichen Regionen)

• Gesundheitsprävention in Kooperation 

 mit der Berufsgenossenschaft

• Supervision und Coaching

Fort-	und	Weiterbildungen:

• Arbeitsbefreiung bei internen Fortbildungen 

 und Bildungsurlaub

• Trägereigene Fortbildungsakademie

• Kooperation mit Akademien / Hochschulen

Finanzen	und	Versicherungen:

• Fördermöglichkeiten in der Ausbildungszeit

• Stipendienprogramm für Studierende

• Betriebliche Altersvorsorge

• Sozialleistungen (Berufsunfähigkeitsversicherung 

 ohne Gesundheitsprüfung)

• Rahmenverträge (günstigere Konditionen z.B. bei 

 ausgewählten Versicherungen oder Autohäusern)

• Vergünstigtes Essen

Arbeitswelt:

• Strukturierte Einarbeitung

• Teamarbeit

• Vernetzung der Kompetenzen
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Jetzt bewerben

Überzeugen Sie sich selbst von den vielen Vortei-
len der Marienhaus Unternehmensgruppe als 
Arbeitgeber!

Schicken Sie Ihre Bewerbungsunterlagen an eine 
unserer Senioreneinrichtungen. 
Bei Fragen helfen Ihnen die Heimleitungen gerne 
weiter.

Wir freuen uns, Sie schon bald bei uns im Team 
zu haben!



Altenhilfe    

Gerne auch per E-Mail – entweder direkt bei den Heimleitungen oder zentral unter:

www.marienhaus.de	 								www.ausbildung-pflege.de

Das passt zu mir!

Jetzt bewerben:

Marienhaus unternehmensgruppe

Postfach 12 20  ·  56588 Waldbreitbach

Telefon:  02638 925 - 140 
Telefax:  02638 925 - 142 
E-Mail:  info@marienhaus.de oder
  personal@marienhaus.de




