
	

Stellenangebot 
Sie wollen einen Beruf, der Sicherheit bietet, ein gutes Gehalt und beste Karrierechancen? 
Abwechslung im Job wäre gut und ein starkes Team, das Sie in Ihrer Ausbildung unterstützt? Sie 
können sich gut vorstellen, älteren Menschen dabei zu helfen, möglichst lange selbstständig und 
aktiv zu bleiben? Dann ist eine Ausbildung in der Pflege genau richtig für Sie sein!  

Für das Haus Birkengrund in Hamburg-Rahlstedt bieten wir ab dem 01.08.2017 an:  

Ausbildung zur/m Altenpfleger/in 
 

Das bringen Sie mit 

• einen Realschulabschluss oder eine abgeschlossene zehnjährige Schulbildung, die den 
Hauptschulabschluss erweitert 

• oder einen Hauptschulabschluss und eine Ausbildung als Altenpflegehelfer/in, 
Krankenpflegehelfer/in oder Gesundheits- und Pflegeassistenz  

• viel Spaß und Freude an der Zusammenarbeit mit anderen Menschen 
• natürlich Respekt und Verständnis im Umgang mit alten und kranken Menschen 

 

Das bieten wir Ihnen 

• eine abwechslungsreiche, dreijährige Ausbildungszeit 
• übertarifliche Bezahlung und hohe Sonn- und Feiertagszuschläge 
• kompetente und motivierende Begleitung bei Ihrer Ausbildung 
• eine praxisorientierten Ausbildungsplan 
• beste Entwicklungs-Chancen nach erfolgreichem Abschluss der Ausbildung 

Wenn Sie nicht aus Hamburg kommen und eine Wohnmöglichkeit suchen, können wir Ihnen ggf. 
eine günstige Unterkunft in einem unserer Mitarbeiterwohnhäuser anbieten – sprechen Sie uns 
einfach an. 

 

Frank Wagner Holding – ein Hamburger Familienunternehmen 

Gegründet wurde das Unternehmen 1999 von Frank Wagner. Derzeit sind es 9 Seniorenpflege-
domizile in Hamburg und über 1.000 Mitarbeiter kümmern sich um das Wohlergehen von  
1.040 Bewohnern. So unterschiedlich unsere Pflegedomizile auch sind, sie haben eines 
gemeinsam: Wenn Besucher zur Tür hereinkommen, bemerken sie die entspannte und freundliche 
Atmosphäre. Unsere Mitarbeiter tragen eine Menge dazu bei, dass man sch in unseren Häusern 
wohlfühlt. Das ist genauso wichtig wie die professionelle Pflege der Bewohner. Die Frank Wagner 
Holding wächst immer weiter. Das bedeutet, dass Sie sich auf einen sicheren Arbeitsplatz mit 
Zukunfts-Chancen verlassen können.  
 

Haben Sie Interesse an einer Ausbildung? Dann freuen wir uns Sie persönlich kennen zu lernen. 
Senden Sie uns einfach Ihre Bewerbung und nutzen Sie dazu unser online-Bewerbungsformular 
oder kontaktieren Sie uns per Mail oder Post:  

Haus Birkengrund Alten- und Krankenpflege GmbH, Greifenberger Straße 23-25, 22147 Hamburg 
Pflegedienstleitung: Nadine Lindner, Tel. 040. 88 88 17 30 
info@haus-birkengrund.de, www.haus-birkengrund.de 


