
Altenpflege – Ein Beruf mit Charakter ...



Das glaubst aber auch nur Du!

Du hast deinen mittleren Schulabschluss in der 
Tasche, bist mindestens 18 Jahre alt und besitzt 
gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift?

Du bist aufgeschlossen, hast  
Geduld und Einfühlungs vermögen? 
Dann sollten wir uns kennenlernen!

Bei uns leistest du einen wertvollen Beitrag für 
die Gesellschaft. Unser Anspruch ist es, pflege-
bedürftigen Menschen eine würdige Atmosphäre 
und menschliche Zuwendung zu bieten.

„Jeder Tag ist anders und es freut mich,  
wenn ich für meinen Einsatz ein Lächeln 
erhalte.“ (Azubi-Zitat)

Wir bieten dir einen attraktiven und sicheren Arbeitsplatz in 
einem multikulturellen Team! 

Unsere Praxisanleiter begleiten Dich und sind von Beginn an 
deine festen Ansprechpartner während der Ausbildung.



Denn Du bist: •   Zuhörer
•   Stütze
•   Beobachter
•   Betreuer
• Helfer
•  Vertrauter 
•  Ratgeber
… und so vieles mehr

Daher brauchen wir tatkräft ige und kreati ve Azubis, 
die frischen Wind in die Pfl ege bringen. 

Nach der Ausbildung stehen dir diverse Fort- und 
Weiterbildungsmöglichkeiten zur Verfügung.

Ein sicherer Job, tolle Kollegen und eine übertarifl iche 
Vergütung sind dir hier sicher!

Wir bieten dir 30 Tage Jahresurlaub und ein 
13. Monatsgehalt.

Altenp�leger/innen sind gefragt wie nie!



Nicht vom alten Eisen!

Das erwartet Dich:

•   3-jährige Ausbildung in verschiedenen 
Wohnbereichen

•   Prakti ka in unterschiedlichen pfl egerischen und 
medizinischen Einrichtungen

•   Blockunterricht in Pfl egeschulen

Gemeinsam gestalten wir Akti vitäten und Ausfl üge 
für unsere Bewohner.

Durch den Aufb au einer vertrauten Beziehung und gegen-
seiti ger Anerkennung unterstützen wir unsere Bewohner bei 
einem möglichst selbst ständigen Leben und geben ihnen ein 
Zuhause! 

Unsere Pfl ege ist individuell auf jeden einzelnen Bewohner 
zugeschnitt en. Ihnen zuhören, mitein ander reden und ge-
meinsam lachen ist dabei genauso wichti g, wie die tägliche 
pfl egerische und die medizinische Versorgung.

Vom Wechseln der Verbände bis zur Medikamentenvergabe, 
lernst du jeden Aspekt der Pfl ege kennen. 

Blockunterricht in Pfl egeschulen

Gemeinsam gestalten wir Akti vitäten und Ausfl üge 
für unsere Bewohner.

Durch den Aufb au einer vertrauten Beziehung und gegen-
seiti ger Anerkennung unterstützen wir unsere Bewohner bei 
einem möglichst selbst ständigen Leben und geben ihnen ein 
Zuhause! 

Unsere Pfl ege ist individuell auf jeden einzelnen Bewohner 
zugeschnitt en. Ihnen zuhören, mitein ander reden und ge-
meinsam lachen ist dabei genauso wichti g, wie die tägliche 
pfl egerische und die medizinische Versorgung.

Vom Wechseln der Verbände bis zur Medikamentenvergabe, 
lernst du jeden Aspekt der Pfl ege kennen. 



Mehr als Du erwartest!

Die monatliche Vergütung in der K.D. Feddersen Stiftung  
beträgt zurzeit (Stand August 2018):

•   1.060,70 Euro (brutto)
 im ersten Ausbildungsjahr

• 1.126,70 Euro (brutto)
 im zweiten Ausbildungsjahr

• 1.233,- Euro (brutto)
 im dritten Ausbildungsjahr

K.D. Feddersen Stiftung 
Seniorenwohnanlage
Feldhoopstücken 36 – 40
22529 Hamburg

Aktuelle Ausbildungsangebote unter: 
www.kdfeddersen-stiftung.de/karriere

Ansprechpartnerin: 
Martina Bellé 
Personalreferentin

Telefon: 040-58957-5076

martina.belle@kdfeddersen-stiftung.de

Zusätzlich bieten wir:
• 30 Tage Jahresurlaub

• 13. Monatsgehalt

•  Zuschläge für Nachtarbeit sowie Sonn- und Feier-
tage

•  Gute Erreichbarkeit mit öffentlichen Verkehrsmit-
teln

• Zuschuss zum HVV-Profiticket

•  Günstige, interne Verpflegungsmöglichkeiten  
im hauseigenen Restaurant

• Feste Ansprechpartner während der Ausbildung

•  Sportprogramm „Tu dir was Gutes“ für  
Mitarbeiter

•  Übernahme der monatlichen Schulkosten 

• Mitarbeiterfeste

• Dienstkleidung und Reinigung dieser


