
 

A A C H E N  –  F R A N K F U R T  –  F R E C H E N  –  K Ö L N  –  M A I N Z

Wir sind eine moderne Träger organisation mit sieben voll stationären Seniorenpflege-Ein richtungen und
Wohnungen des Betreuten Wohnens in NRW, Hessen und Rheinland-Pfalz und bieten gute Zukunfts ‐
perspektiven.

Zum nächst möglichen Termin suchen wir für unseren Standort Aachen eine

Leitung der Pflege-Ausbildung 
in Teilzeit (29,25 Std. / Woche)

Ihre Aufgaben: Als Stabs stelle unserer Regional leitung sind Sie gemeinsam mit unseren Pflege dienst ‐
leitungen umfassend zuständig und verant wortlich für die Gewinnung und Begleitung unserer
Nachwuchs-Pflegekräfte sowie deren Hinführung auf ein erfolg reiches Examen. Dazu pflegen Sie gute
Kontakte zu unseren Kooperationsschulen und -partnern und steuern aktiv das Auswahl verfahren
neuer Auszubildender. Sie leiten unsere Praxis anleitungen auf Grundlage des Pflege berufe gesetzes an
und geben Ihr Wissen im Rahmen inner betrieblicher Fort bildungen weiter. In Zusammen arbeit mit
unseren Pflege dienstleitungen sorgen Sie für die Umsetzung des Aus bildungs plans, koordinieren die
Praxis einsätze und Anleitung der Pflege schüler/innen und bereiten sie auf die Prüfungen vor. Sie
koordinieren die Kommunikation zwischen der Schule, den Auszubildenden und dem Ausbildungs ‐
betrieb und tragen durch Ihre Arbeit zu einer qualitäts gesicherten Ausbildung unserer Schüler/innen
bei.

Ihre Stärken: Sie sind Altenpfleger (m/w/d) oder Gesundheits- und Kranken schwester bzw. -pfleger
(m/w/d) und haben idealerweise ein Pflege-Studium (z.B. Pflege pädagogik oder vergleich bar) abge ‐
schlossen. Durch eine ca. zwei jährige Berufs erfahrung, bestenfalls mit Leitungs verantwortung, kennen
Sie nicht nur die Theorie, sondern auch die Praxis der Pflege und ver fügen über den Nachweis einer
berufs pädagogischen Quali fizierung zur Praxis anleitung. Sie sind teamfähig, zuverlässig, verant ‐
wortungs bewusst und können sich flexibel auf die Erfordernisse dieser anspruchs vollen Tätigkeit ein ‐
stellen. Freude an Ihrer Arbeit mit Menschen, eine hohe Sozial kompetenz, Lern bereit schaft und
Kreativität runden Ihr Profil ab.

Wir bieten Ihnen:
Eine unbefristete Mitarbeit in einer werte basierten und renommierten Träger gesellschaft
Zeitgemäße und effiziente Arbeits mittel (u.a. EDV-gestützte Pflege planung und -dokumentation)
Eine selbst ständige und eigen verantwortliche Arbeit in einem professionellen und sympathischen
Team
Eine angenehme Zusammen arbeit mit freund lichen und zuge wandten Kolleginnen und Kollegen mit
christlicher Grund einstellung
Einen sicheren Arbeits platz mit einer sinn stiftenden Aufgabe
Ein internet basiertes QM-System auf Basis der DIN EN ISO 9001
Eine gründliche Einarbeitung

Vergütung: Ihre Leistung vergüten wir nach den allge meinen Vergütungs richtlinien des Deutschen
Caritas verbandes (AVR Caritas). Zusätz lich zum Grund gehalt erhalten Sie einmal jährlich eine Jahres ‐
sonder zahlung. Ebenso finanzieren wir Ihnen eine zusätzliche Alters versorgung (KZVK).

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung per E-Mail:

Franziska Schervier Altenhilfe GmbH
Tanja Hintzmann 
Regionalleitung Aachen
Paulusstraße 10
52064 Aachen
bewerbung-aachen@schervier-altenhilfe.de
www.schervier-altenhilfe.de 
Tel.: 0241 / 4789-0 oder 0241 / 6005-0
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