
 

Standorte in Bad Düben, 

Delitzsch & Eilenburg 

An allen drei Standorten bieten wir Ausbildungsplätze zur/zum: 

Wir freuen uns auf Deine Bewerbung! 

postalisch per Mail (Frau Wend) oder telefonisch (Herr Geidel) 
 AWO Nordsachsen gGmbH 
Sandstraße 5 
04849 Bad Düben 

 i.wend@awo-nordsachsen.de  034 243 335 25 

 

 

Du bringst mit: 
 

 Mittlerer Schulabschluss oder einen anderen als 
gleichwertig anerkannten Abschluss 

oder 

 Einen Hauptschulabschluss bzw. einen anderen als 
gleichwertig anerkannten Abschluss 

sofern 
eine erfolgreich abgeschlossene Berufsausbildung 
von mindestens zweijähriger Dauer 
oder 
ein staatlich anerkannter oder staatlich geprüfter 
Berufsabschluss in einem landesrechtlich geregel-
ten Assistenz- oder Helferberuf in der Pflege von 
mindestens einjähriger Dauer 
oder 
eine bis zum 01. Januar 2020 begonnene, erfolg-
reich abgeschlossene landesrechtlich geregelte 
Ausbildung in der Krankenpflegehilfe oder Altenpfle-
gehilfe von mindestens einjähriger Dauer 
oder 
eine auf der Grundlage des Krankenpflegegesetzes 
in der Fassung von 1985 erteilte Erlaubnis als Kran-
kenpflegehelferin oder Krankenpflegehelfer nachge-
wiesen wird 
oder 
einen erfolgreichen Abschluss einer sonstigen 10-
jährigen allgemeinen Schulbildung 

 Viel Herz und Leidenschaft für den Pflegeberuf 
 Empathie, Fröhlichkeit und Kommunikationsstärke 

 Covid 19-Impfnachweis 

Mit uns entscheidest du Dich für eine er-
fahrene Ausbildungseinrichtung, die be-
reits seit vielen Jahren erfolgreich aus-
bildet. 
 

Dein Vorteil bei uns: 
 

Eine dreijährige praktische Ausbildung in unseren Einrich-
tungen, welche während der Ausbildungszeit mit kompe-
tenten Kooperationspartnern zusammenarbeiten. Be-
gleitet wirst Du von ausgebildeten und erfahrenen Men-
toren, die sich auf Dich freuen. Dich erwartet ein eigen-
verantwortliches und abwechslungsreiches Aufgabenge-
biet mit viel Zeit für deine Patienten und eine familiäre Ar-
beitsatmosphäre. 
 

Dein Vorteil bei uns: 
 

 Eine attraktive Ausbildungsvergütung nach hauseig-
nem Entgeltsystem: 
 1. Lehrjahr  1.040,00 € 
 2. Lehrjahr  1.100,00 € 
 3. Lehrjahr  1.200,00 € 

 30 Tage Urlaubsanspruch 

 Gezielte Mitarbeiterförderung durch zusätzliche Fort- 
und Weiterbildungen 

 Ein sympathisches und motiviertes Team, das sich 
auf Dich freut 

 Weiterbeschäftigung nach erfolgreich abgeschlosse-
ner Ausbildung 

 Ein stabiler Unternehmensverbund mit knapp 
500 Beschäftigten 

 
 
 

  

Pflegefachfrau/ Pflegefachmann (m/w/d) 

Egal, ob berufliche Neuorientierung oder Berufseinstieg: Als Träger der stationären, teil-

stationären und mobilen Altenhilfe pflegen und betreuen wir mit viel Herz und Zeit pflege- 

und hilfsbedürftige Menschen. 


