
Aachener Caritasdienste gGmbH
z.Hd. Frau Ann-Kristin Poll 
Welkenrather Straße 69-71
52074 Aachen
Mail: ausbildung@acd-aachen.de

Uns ist die Förderung des eigenen Fachkräfte-Nachwuchses sehr wichtig. Darum bilden 
wir bereits seit vielen Jahren engagierte und motivierte Menschen in unterschiedlichen 
Ausbildungsberufen aus. Die Ausbildung zum/zur Pflegefachmann/-frau ersetzt seit dem 
01.01.2020 die Ausbildung in der Altenpflege. 

Sie haben folgendes Profil: 
• Mittlerer Schulabschluss oder vergleichbar; alternativ ein Hauptschulabschluss mit abge-

schlossener einjähriger Ausbildung in der Kranken- oder Altenpflegehilfe oder einer abge-
schlossenen mind. zweijährigen Ausbildung 

• Begeisterung für die Betreuung und Begleitung pflegebedürftiger Menschen 
• Hohe Motivation, unsere Bewohner individuell zu fördern und zu fordern 
• Einfühlungsvermögen und Sensibilität im täglichen Umgang mit den Bewohnern/innen 
• Teamfähigkeit, um Herausforderungen gemeinsam zu lösen 
• Offenheit für Menschen unterschiedlicher Kulturen und mit verschiedenen Lebensweisen
• Kreativität, um die Selbstständigkeit unserer Bewohner zu erhalten oder wiederherzu-

stellen
• Bereitschaft zur Reflektion des eigenen Handelns
• Gute Kenntnisse der deutschen Sprache bzw. die Bereitschaft diese zu verbessern 

Wir bieten Ihnen:
• Intensive und individuelle Betreuung und Begleitung durch unsere Praxisanleitenden 

während der gesamten Ausbildungsdauer
• Hervorragende Übernahmechancen und Entwicklungsmöglichkeiten
• Eine faire Vergütung – bereits ca. 1.140 Euro brutto im 1. Lehrjahr
• Ein abwechslungsreiches und spannendes Arbeitsumfeld 
• Regelmäßiger Austausch und Aktionen speziell für unsere Auszubildenden 
• Wahlmöglichkeit bei der Pflegeschule
• Zuschuss zum Erwerb eines Tablets sowie Bereitstellung von Lehrmaterialien  

Weiterführende Informationen erhalten Sie unter www.acd-aachen.de oder von unserer 
Ausbildungskoordinatorin Ann-Kristin Poll, Tel. 0241 / 87918 - 881.
Sie sind interessiert? Nutzen Sie Ihre Chance und bewerben Sie sich jetzt! 
Wir freuen uns über aussagekräftige Bewerbungen an:

Auszubildende (m/w/d) als 
Pflegefachmann/-frau

Die Aachener Caritasdienste (ACD) sind ein etabliertes gemeinnütziges Dienstleis-
tungsunternehmen mit vier Einrichtungen für die stationäre Versorgung und Begleitung 
pflegebedürftiger älterer Menschen. Ergänzt werden unsere Angebote durch teilstationä-
re Leistungen sowie durch zwei ambulante Hospizdienste. Sie sind auf der Suche nach 
einer Ausbildungsstelle, die abwechslungsreich, zukunftssicher und sinnstiftend ist? 
Dann sind Sie bei uns genau richtig! Wir suchen für unsere vier stationären Einrichtun-
gen zum Frühjahr oder Herbst 2021 
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