
 

Wir suchen 

zum 1. Juni 2021 Auszubildende für die Ausbildung zum gesundheits- und KrAnKenpflegehelfer/in  
in Kooperation mit dem Bildungszentrum für Berufe im Gesundheitswesen in Neustadt/ Weinstraße.

pflege hAt zuKunft

•	 Du arbeitest täglich mit unterschiedlichen Berufsgruppen zusammen
•	 Du bist pflegerische Assistenz bei der Versorgung und Pflege von Patienten
•	 Du bist bei Therapiemaßnahmen mit dabei

dein prOfil

•	 Du bist verantwortungsvoll, teamfähig und hast Freude an der Kommunikation
•	 Du hast eine Bescheinigung über die gesundheitliche Eignung zur Durchführung des Berufs
•	 Du hast einen Hauptschulabschluss oder eine gleichwertig abgeschlossene Schulbildung oder eine abgeschlossene Berufsausbildung

Wie? du bist nOch nicht überzeugt? dAnn schAu, WAs Wir dir bieten:

•	 Wir bieten Dir Zeit und die Möglichkeit, uns schon vor Deinem Start im Rahmen eines Praktikums kennenzulernen
•	 Die Praxisanleiter begleiten Dich während Deiner 1-jährigen Ausbildung und haben immer ein offenes Ohr für Dich
•	 Bei uns hast Du einen abwechslungsreichen und interessanten Arbeitsplatz in kollegialer Atmosphäre
•	 Sofern die Ausbildung erfolgreich abgeschlossen wird, ist eine dreijährige Ausbildung als Pflegefachmann/-frau möglich
•	 Wir bieten eine konzernweite Vernetzung durch unser Social Intranet „ASKME“
•	 Du erhältst eine atraktive leistunggerechte Vergütung, Weihnachtsgeld, Fahrtkostenzuschüsse sowie eine arbeitgeberfinanzierte Altersvorsorge
•	 Du bekommst Zugang zu Mitarbeiterrabatten in vielen Onlineshops, zahlreiche Vergünstigungen für Freizeitaktivitäten und Veranstaltungen

KOntAKt
Für Rückfragen stehen Dir unsere Pflegedienstleitungen gern zur Verfügung! 
Andrea Armbrust und Daniela Gschwind Tel.: +49 7275 71-1389 oder +49 7274 504-194

Wir bilden Aus!

haben wir dein interesse geweckt?  
dann freuen wir uns auf  

deine bewerbung!
bewerbung.germersheim@asklepios.com

bewerbung.kandel@asklepios.com

du siehst, bei uns ist allerhand geboten!
du interessierst dich für einen zukunftssicheren Job mit sehr vielen chancen und möglichkeiten  

auf fort- und Weiterbildungen? dann bist du bei uns genau richtig!

www.asklepios.com/germersheim/unternehmen/bewerber/stellenangebote/                   www.asklepios.com/kandel/unternehmen/bewerber/stellenangebote/

Ausbildung 
als  

gesundheits- 
und Kranken-
pflegehelfer/in

Asklepios südpfalzkliniken
Personalabteilung Birgit Stoll
An Fronte Karl 2, 76726 Germersheim
oder Luitpoldstr. 14, 76870 Kandel

mit diesem Wunsch bist du bei AsKlepiOs gut AufgehOben. 
Mit rund 160 Gesundheitseinrichtungen in 14 Bundesländern zählen wir zu den größten privaten Klinikbetreibern in Deutschland. 
Der Kern unserer Unternehmensphilosophie: Es reicht uns nicht, wenn unsere Patienten gesund werden – wir wollen, dass sie 
gesund bleiben. Wir verstehen uns als Begleiter, der Menschen ein Leben lang zur Seite steht. 
Die AsKlepiOs südpfAlzKliniKen sind Akut- und Notfallkrankenhäuser und stellen mit den Standorten Kandel und  
Germersheim mit 323 Planbetten die Grund- und Regelversorgung im Landkreis sicher. Unsere modern ausgestatteten Kliniken 
verfügen über die Abteilungen Innere Medizin, Kardiologie mit Herzkatheterlabor und Stroke Unit, Gastroenterologie, Gynäkologie,  
Chirurgie und Orthopädie, Geriatrie, Anästhesie und Intensivmedizin sowie Psychosomatik. Darüber hinaus wird das vielfältige 
medizinische Angebot 2021 um die Neurologische Frühreha erweitert.


