Unser GDA-Team
in Neustadt/Weinstraße sucht:

Auszubildener
Altenpflegehelfer (m/w)
in der stationären Wohnpflege

Die Gesellschaft für Dienste im Alter mbH (GDA) ist ein führender Betreiber von Seniorenwohnanlagen in Deutschland. Seit der Gründung 1971 ist das Unternehmen kontinuierlich
gewachsen und beschäftigt heute an 11 Standorten ca. 1.800 Mitarbeiter. In unseren Häusern
bieten wir etwa 2.700 Bewohnern seniorengerechte Wohnmöglichkeiten auf hohem Niveau.
Wir sind ebenfalls ein moderner Ausbildungsbetrieb. Aktuell bilden wir in neun Ausbildungsberufen 137 Auszubildende aus und wir wachsen weiter. Aus diesem Grund suchen wir dich zum
1. August für eine Ausbildung zum Altenpflegehelfer in unserem GDA Wohnstift Neustadt.
Das bringst Du mit:
 Einen Realschulabschluss oder einen
anderen als gleichwertig anerkannten
Bildungsabschluss
 Dein Umgang mit Menschen zeichnet sich
durch Höflichkeit und Respekt aus
 Du bist verantwortungsbewusst und arbeitest
gerne im Team
 Du hast behältst in hektischen Situationen
einen klaren Kopf
Das garantieren wir Dir in deiner 1-jährigen
Ausbildung:
 Praxisorientierte Ausbildung:
Erlernen und selbständiges Durchführen
pflegerischer Tätigkeiten, fürsorgliche
und verantwortungsvolle Begleitung und
Betreuung älterer Menschen
 Hochwertige Ausbildung:
Fachgerechte Begleitung der Ausbildung in
unserem anerkannten Ausbildungsbetrieb
 Kollegialität und Spaß:
Nette Kollegen und spannende Aufgaben
 Vielfalt und Anerkennung:
Mit deiner Arbeit ermöglichst du unseren
Bewohnern ein lebenswertes und
respektvolles Leben
Nach deiner Ausbildung kann es so für dich
weitergehen...
 Du arbeitest bei uns weiter – Die Chancen
stehen sehr gut übernommen zu werden!
 Ausbildung zum/zur staatlich anerkannten
Altenpfleger/in

Darauf kannst du dich freuen:
 Überdurchschnittliches Ausbildungsentgelt:
Ausbildungsvergütung 1.067,37 € Brutto/
Monat
Jährlich eine zusätzliche Prämie
 Jobticket (bis max. 44 €/Monat)
 Kostenlose Verpflegung
 150 € Büchergeld
 Azubi-Events
Hast Du noch Fragen?
GDA Wohnstift Neustadt
Herr Frank Bajohr
Haardter Straße 6
67433 Neustadt/Weinstraße
Tel.: 06321 372900
jobs.neustadt@gda.de
Deine Bewerbung mit Anschreiben, Lebenslauf
und Zeugnissen kannst du uns gerne per E-Mail
oder Post zusenden – Komm in unser Team!
Wir freuen uns auf dich!
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