
Ausbildung Pflegefachkraft 
(w/m/d)

Wir suchen Dich!
Wir, der Pflegedienst Domus, sind ein 1994 gegründeter und in zweiter Generation geführter Pflegedienst im 
Herzen von Baunatal. Unser Ziel ist es, pflege- und hilfsbedürftigen Menschen jeden Alters eine individuelle, 
kompetente und vor allem würdevolle Pflege und Betreuung in gewohnter Umgebung zu bieten.

Wir suchen jährlich zum 01.04. und 01.10. eine/n Auszubildende/n im Beruf Pflegefachfrau/-mann (w/m/d).

Du bist...
- mindestens 18 Jahre alt (in Ausnahmefällen kannst du deine Ausbildung bei uns auch mit 17 Jahren beginnen)
- im Besitz eines Führerscheins der Klasse B
- Körperlich und psychisch Gesund (Bescheinigung des Hausarztes)
- hast einen Realschulabschluss oder höher
- hast einen PC/Laptop/Tablet
- bist Teamfähig und Verantwortungsbewusst
- kannst dich höflich in deutscher Sprache verständigen
- bist nicht komplett verstrahlt und kannst die Uhr lesen
- weißt rein Intuitiv, dass man niemandem mit dem Waschlappen erst den Hintern und dann das Gesicht wäscht

Du bekommst...
- eine Ausbildung in einem Unternehmen dem seine Mitarbeiter am Herzen liegen
- eine Praxisanleitung die vor Ort und für Dich greifbar ist
- Wir legen Wert auf die Meinung unserer Mitarbeiter und Azubis, sind offen für Vorschläge (Neue Ideen sind 
ausdrücklich erwünscht!!!!)
- Attraktive Ausbildungsvergütung
- einen sicheren Ausbildungsplatz
- eine gute Chance auf Übernahme nach erfolgreich bestandenem Examen
- einen Job mit Zukunft
- Fortbildungsmöglichkeiten auf unserem E-Campus mit freier Zeiteinteilung
- Ein Fahrsicherheitstraining

Das bieten wir:
- sorgfältige Einarbeitung
- Sicheren Arbeitsplatz
- Transparenz und gleiche Spielregeln für alle
- keine Doppeldienste (Frühdienst und Spätdienst am selben Tag- auch nicht am Wochenende)
- Fortbildungen mit freier Zeiteinteilung via E-Campus wie auch als Präsenz Fortbildungen
- Verlässlicher Dienstplan
- 1 Jahr im Voraus geplante Wochenend- und Feiertagsarbeit
- verständnisvolle Chefin

Das Leben ist kurz. Zu kurz für schlechte Arbeitsbedingungen. Und viel zu kurz für einen Arbeitgeber, der dir 
nicht bieten kann, was du brauchst. Doch hier kommt die gute Nachricht: Arbeit kann mehr sein als ein Job. 
Arbeit kann Spaß machen, Sinn stiften, ein Lebensbereich sein in dem du dich anerkannt fühlst. Mit engagierten 
Kollegen, einem motivierenden Betriebsklima und einer Chefin, die dich und deine Arbeit zu schätzen weiß.

Hast Du noch Fragen?
Kein Problem. Ruf uns an oder Mail uns
Haben wir Dein Interesse geweckt?
Dann schick uns Deine Bewerbung an:

PFLEGEDIENST

D MUS 
FÜR EIN LEBEN ZUHAUSE

Pflegedienst Domus
- Domus Pflege GmbH, Frau Ira Maier,  
Marktplatz 1a, 34225 Baunatal
oder bewerbung@domus-baunatal.de (bitte nur im PDF-Format)


