
zur Pflegefachfrau & zum Pflegefachmann 

Unsere Ausbildung bei Alpenland 



Alpenland Gruppe Berlin  

Finde mehr über uns heraus unter:   www.team-alpenland.de 
         www.alpenland-berlin.de 

Seit mehr als 15 Jahren ist die Alpenland Gruppe Berlin ein kontinuierlich wachsendes und familiär geführ-

tes Unternehmen. Wir betreiben in ganz Berlin mittlerweile sechs vollstationäre Pflegeeinrichtungen, die 

ambulante Medica Hauskrankenpflege und eine Tagespflegeeinrichtung mit 12 Plätzen im Bezirk Marzahn-

Hellersdorf.  

Jedes unserer Häuser zeichnet sich nicht nur durch professionelle Pflege und Betreuung aus, sondern auch 

durch Individualität in der Umgebung und Vielfalt in der Nachbarschaft. In Steglitz-Zehlendorf, als auch in 

Marzahn-Hellersdorf verfügen wir über eine stetig wachsende Einbindung an den Kiez und über eine her-

vorragende Anbindung an den Nahverkehr.  

In unseren Häusern bieten wir mehr als 600 Bewohnern ein Zuhause und über 600 Mitarbeitern, neben 

einem zukunftssicheren und spannenden Arbeitsplatz, viele weitere firmeneigene Vorteile. 

Gemeinsam mit unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern haben wir unser Pflegeleitbild entwickelt und 

leben dieses nicht nur in der Theorie, sondern auch in unserem Alltag im Umgang mit Bewohnern, Kollegen 

und Angehörigen. 



Liebe Interessentin, lieber Interessent, 

super, dass du dich für die Ausbildung zum Pflegefachmann bzw. zur Pflegefachfrau interessierst. Wie du be-

stimmt schon bemerkt hast, ist das Thema „Pflege“ ein sehr komplexes und spannendes. Auch die Ausbildung 

beinhaltet neben der Theorie viele praktische Einsätze in den verschiedenen Stationen. Bei Alpenland kannst 

du deinen Praxiseinsatz in der Altenpflege absolvieren und bekommst einen Einblick welche Herausforderun-

gen dich erwarten. Dabei stehen dir unsere Praxisanleiter und Praxisanleiterinnen als Ansprechpartner zur 

Seite. Unsere Azubis können sich darüber hinaus auf regelmäßige Azubi-Treffen freuen, da wir den Austausch 

untereinander fördern möchten. Zusätzlich laufen unsere Azubis immer außerhalb des Stellenschlüssels, weil 

wir sicherstellen möchten, dass du genug Zeit hast die Praxis in aller Ruhe zu erlernen und umzusetzen. 

Wir freuen uns darauf, dass wir dich hoffentlich bald als Auszubildenden begrüßen dürfen. 

Von links:  

Frederick Marin und Sabine Milkau (Mitglieder der Geschäftsleitung) 

und Michael Pfüller (Geschäftsführer). 



Was möchtest du? 

Die vorliegende Broschüre greift alle Fragen rund um die Ausbildung zur Pflegefachfrau und zum Pflegefach-

mann auf. Wir möchten ausbildungsinteressierte junge Menschen ansprechen und ihnen ihre Möglichkeiten 

aufzeigen. 

Hast du Lust in die Welt der Pflege einzutauchen? Möchtest du dich auf die vielfältigen persönlichen Facetten 

der Menschen einlassen?  

Du willst in den Gesichtern deiner dir anvertrauten Bewohnerinnen und Bewohnern sehen, was du mit deiner 

täglichen Fürsorge und Pflege erreicht hast? Ein echtes Lächeln bedeutet Dir mehr als ein Emoji auf deinem 

Handy?  

Das gefällt uns sehr gut.  

Wir wollen Azubis, die sich auf die Bedürfnisse der uns anvertrauten Bewohnerinnen und Bewohner einlassen 

können. Es erwarten dich vielseitige und verantwortungsvolle Aufgaben in der Pflege. Daher brauchen wir auch 

Azubis, die mit Engagement und Freude an die Ausbildung herangehen. 

Mit unserem Ausbildungsprogramm erhältst du eine fundierte und qualitativ hochwertige Ausbildung, die sich 

auf unser individuelles Ausbildungskonzept stützt. 

Wenn DU willst, dann sind auch wir startklar!  



Wir suchen Nachwuchs mit ... 

Persönlichkeit 

Herz 

Selbstbewusstsein Wir suchen DICH! 

Verstand 

Ideen 

Leidenschaft 

Humor 

Optimismus 

Einfühlungsvermögen 



Generalistische Pflegeausbildung: Was genau bedeutet das? 

Dies bedeutet, dass mehrere Berufe zu einem gemeinsamen Berufsbild zusammengeführt wurden. Seit Januar 

2020 werden die  3-jährigen Ausbildungen der Altenpflege, der Kranken- und Gesundheitspflege sowie der Kran-

ken- und Kinderkrankenpflege zu einer neuen generalistischen Pflegeausbildung zusammengeführt.  

Nach dem erfolgreichen Abschluss einer generalistischen Pflegeausbildung bist du befähigt in allen Bereichen 

der Kranken- und Altenpflege zu arbeiten.  

Welche Vorteile hast du mit dem Berufsabschluss? 

Die Ausbildung endet nach 3 Jahren mit einem einheitlichen Berufsabschluss als Pflegefachfrau bzw. Pflegefach-

mann. Die neue generalistische Pflegeausbildung wird in anderen EU-Mitgliedsstaaten automatisch anerkannt.  

Das bedeutet, dass du im Laufe deiner beruflichen Karriere auch im Ausland Erfahrungen sammeln kannst.   



Welche Voraussetzungen musst du erfüllen? 

Es gibt grundsätzlich verschiedene Voraussetzungen für den Start der Ausbildung zur Pflegefachfrau oder zum 

Pflegefachmann. Die wichtigsten haben wir dir hier aufgelistet: 

 

1. Du hast den mittleren Schulabschluss (MSA) in der Tasche? Großartig, dann kannst du direkt loslegen! 

2. Du hast den Hauptschulabschluss (BBR) erfolgreich absolviert und kannst 

a. einen Nachweis über eine erfolgreich abgeschlossene Berufsausbildung von mind. 2 jähriger Dauer 

vorweisen oder 

b. einen Nachweis über eine erfolgreich abgeschlossene Assistenz– oder Helferausbildung in der Pfle-

ge von mind. 1 jähriger Dauer vorweisen (Mindestanforderungen nach BAnz AT 17.02.2016 B3)? 

3. Du kannst einen erfolgreichen Anschluss einer 10 jährigen allgemeinen Schulbildung (eBBR) vorweisen? 
 

Hervorragend, dann kannst du deine Ausbildung als Pflegefachfrau bzw. Pflegefachmann bei uns starten! 

Solltest du darüber hinaus noch Fragen zu den Voraussetzungen haben, dann kannst du dich gern 

telefonisch bei Frau Krakow melden. Tel.: 030 51589-555 



Wir können nur so gut wie unser Nachwuchs sein! 

Alpenland Berlin bietet dir eine den generalistischen Ausbildungsvorgaben konforme praktische Ausbildung an. 

Durch die Generalisierung können wir dir Schwerpunkte für deinen gewünschten Fachbereich und damit zu-

künftiges Arbeitsgebiet setzen. Die Praxis fließt sehr viel stärker in die Ausbildung mit ein und ermöglicht dir, 

dich besser auf den Pflegealltag vorzubereiten.  

Besonders stolz sind wir darauf, dass wir den Großteil unserer ehemaligen Azubis nach drei Lehrjahren weiterhin 

als Kollegen im Team halten können.  

Die Koordination des Ausbildungsbereichs wird durch unsere Referentin für Pflegeentwicklung Frau  Krakow ge-

steuert und durch die zum Teil frei gestellten Praxisanleiter in den Einrichtungen auf Grundlage unseres internen 

praktischen Ausbildungsplans gewährleistet. 

Aufgabe der Praxisanleiter ist es, die Auszubildenden schrittweise an die eigenständige Wahrnehmung der be-

ruflichen Aufgaben heranzuführen. Die theoretische und praktische Ausbildung sind natürlich aufeinander abge-

stimmt. Ziel ist es, dir Kenntnisse sowie Fähig- und Fertigkeiten zu vermitteln, die zur selbständigen und eigen-

verantwortlichen Pflege erforderlich sind.  

Mit Beginn deiner Ausbildung erhältst du einen Praxisordner - unsere Azubi-Mappe. Diese soll dir den Ausbil-

dungsverlauf, deinen Kenntnisstand, deine Fähig- und Fertigkeiten aufzeigen. 

Wer begleitet dich in deiner Ausbildung? 



Dürfen wir dir unsere Kolleginnen vorstellen? 

Für Fragen zur Ausbildung bei Alpenland stehen unsere Referentin für Pflegeentwicklung Frau Krakow und unsere 

Praxiskoordinatorin Frau Herrmann gerne zur Verfügung. 

Durch den engen Kontakt mit der Pflegedienstleitung der jeweiligen Einrichtung, der Referentin für Pflegeent-

wicklung, den Praxisanleitern der Einrichtungen und den Lehrkräften der Pflegeschulen erfolgt ein regelmäßiger 

Austausch, unter anderem über deinen Entwicklungsstand.  

  

 

 

Referentin für      

Pflegeentwicklung  

Frau Krakow  

Praxiskoordinatorin  

Frau Herrmann 



Dein 1. Alpenland-Lehrjahr 

Deine Ausbildung bei Alpenland-Berlin 

In deinem ersten Lehrjahr erwarten dich viele spannende Themen.  

• Du erfährst alles über die Grundpflege und das Erfassen und Umsetzen von Prophylaxen. Das A&O in der 

Pflege ist die Hygiene, daher steht sie ganz oben auf dem Lehrplan.  

• Du wirst staunen, was die Themen Transfer, Mobilität und Bewegung für dich bereithalten. 

• Sehr wichtig wird auch die Krankenbeobachtung sein. Hast du jetzt schon eine Idee, was das bedeuten 

könnte? 

• Kommunikation ist ein sehr großes Wort und ein tragender Bestandteil deiner Ausbildung. Das Wesentli-

che erkennen und Fakten zu vermitteln will gelernt sein. Glaubst du nicht?   

• Die richtige Ernährung spielt eine große Rolle in der Altenpflege, denn es geht um sehr viel mehr als die 

Einteilung in gesund und ungesund. 

• Die Qualitätssicherung, die Ablauforganisation und das Zeitmanagement klingen vielleicht nicht so span-

nend, sind aber unabdingbar und werden dir vieles erleichtern. Das kannst du glauben!  

• Die Selbstpflege. Wow. Was heißt das denn? Da darfst du gespannt sein.  

• Natürlich hast du Rechte und Pflichten als Azubi. Welche das sind, erfährst du natürlich auch. 



• Hilfsmittel werden dir in deiner Ausbildung immer begegnen und daher sollst du natürlich wissen, welche 

es gibt und wie sie genutzt werden.  

• Nicht zu vergessen ist die Biografiearbeit. Hast du eine Idee, was das bedeuten könnte? Nur so viel: Biogra-

fiearbeit ist sehr interessant und wird dich in der Arbeit immer begleiten. 

• Dein Praxiseinsatz umfasst 400 Stunden im Ausbildungsbetrieb. 

Puh, ganz schön viel.  Na ja, die Ausbildung ist eben was für Ausgeschlafene! 



Dein 2. Alpenland-Lehrjahr 

• Dein erster Praxiseinsatz im Krankenhaus wird ganze 400 Stunden betragen. So bekommst du auch einen 

umfassenden Einblick in die Arbeit vor Ort. 

• Auch in die ambulante Akut– oder Langzeitpflege wirst du praktisch reinschnuppern, um deine Erfahrun-

gen in der Pflege auszubauen. Der Praxiseinsatz wird auch hier 400 Stunden betragen. 

• Ein großes Thema wird im zweiten Jahr die Pflegedokumentation sein. Wir werden zeigen, warum das 

schriftliche Festhalten der geplanten und durchgeführten Pflege so wichtig ist. 

• Wir beginnen das Arbeitsfeld der Behandlungspflege mit den Bereichen der Injektionen, der Medikamen-

tenkunde und der Messung von Vitalwerten. Hier wirst du ein spannendes und herausforderndes prakti-

sches Arbeitsfeld kennenlernen.   

• Was ist eigentlich eine Kompressionstherapie? Noch nie gehört? Keine Sorge, dass erfährst du bei uns! 

Genauso wie das Anlegen eines Verbandes. Klingt einfach, ist es aber nicht! 

• Unsere Praxisanleiter werden dir spezielle Pflegemaßnahmen vorstellen und zeigen. 

• Du lernst unterschiedliche Krankheitsbilder kennen, du wirst Zusammenhänge zunehmend verstehen und  

Wechselwirkungen ableiten können.  

Das zweite Lehrjahr wird dir einen großen und vor allem praktischen Einblick bieten.  



• Jeder Mensch hat das Recht, sich frei zu bewegen. Mit Freiheitsentziehenden Maßnahmen wird dieses 

Recht eingeschränkt, daher ist es ein sehr sensibles Themenfeld und bedarf fundierter Kenntnisse zur 

rechtlichen Grundlage. Eine Abwägung zwischen medizinischen Erfordernissen im Sinne des Bewohners 

und den rechtlichen Grundlagen ist notwendig.  

• Unsere Kolleginnen und Kollegen im Bereich der Sozialen Betreuung haben einen sehr wichtigen Part in 

der ganzheitlichen Pflege und Betreuung unserer Bewohner. Also auch ein Aufgabenfeld, welches du un-

bedingt kennenlernen musst. 

Mit der Beendigung deines 2. Lehrjahres kannst du schon auf sehr viel Wissen zurückgreifen.  



Dein 3. Alpenland-Lehrjahr 

In deinem letzten Lehrjahr wirst du neben dem Lernen bei uns in drei praktische Einsätze geschickt. 

• Du wirst 60 Stunden in der Kinderkrankenpflege tätig sein. 

• Die Psychiatrie ist mit 120 Stunden ebenfalls ein sehr wichtiger Bestandteil deiner praktischen Ausbildung.  

• Nun kannst du in einem Wahlpflichtpraktikum 80 Stunden nutzen, um deine Interessen zu vertiefen und 

Erfahrungen zu sammeln.  

• Das letzte Lehrjahr bei uns wird dir sehr spannende und tiefe Einblicke in die Behandlungspflege geben. 

Hier wirst du unter anderem alles über die richtige Wundversorgung und die Vergabe von Medikamenten 

lernen. Was ist eigentlich eine perkutane endoskopische Gastrostomie? So viel sei verraten: es handelt 

sich um ein vielschichtiges und sensibles Thema. 

• Die Maßnahmenplanungen zur ganzheitlichen Pflege- und Betreuung werden dich immer begleiten und 

nehmen daher auch im letzten Lehrjahr einen großen Rahmen ein. Deshalb kommst du nicht an der struk-

turierten Informationssammlung (SIS) vorbei, da sie dir ermöglicht, dich an den individuellen Bedarfen 

und Bedürfnissen unserer Bewohnerinnen und Bewohner zu orientieren.  

• Die Kommunikation mit Ärzten, Therapeuten und externen Kooperationspartnern will nicht nur gelernt 

sein, sie sollte auch wesentliche Fakten beinhalten und gepflegt werden.  



• Der Umgang mit dem Tod und dem Sterben ist ein sehr emotionales und oft schwieriges Thema. Hier er-

hältst du das nötige Rüstzeug, um natürlich selbst mit den Situationen und deinen Gefühlen umgehen zu 

können. Du erfährst aber auch sehr viel über unsere Vorgehensweise rund um das Thema Sterbebeglei-

tung.  

• So. Nun hast du eine solide Ausbildung hinter dir und müsstest bereit sein für eine unglaublich herausfor-

dernde Aufgabe: Das Leiten eines Wohnbereiches. Vertraue auf dich und dein Wissen, dann werden wir 

es gemeinsam testen und die Rolle einer Schichtleitung simulieren. 

Mit dem Ende deiner Ausbildung stehen die wichtigen Abschlussprüfungen an. Wir helfen dir immer bei allen 

Fragen und versuchen dich bestmöglich auf die Prüfungen vorzubereiten.  

Wenn du willst, dann können wir gemeinsam viel bewegen.  



Worauf kannst du dich bei Alpenland freuen? 

1x jährlich erwartet dich ein großes Azubi-Treffen mit allen Praxisanleitern 

und Pflegedienstleitungen sowie der Geschäftsleitung. 

Dich erwartet ein angemessenes und attraktives Ausbildungsgehalt. 

Du arbeitest als zusätzlicher Mit-

arbeiter im jeweiligen Dienst.  
Im 1. Lehrjahr arbeitest du nur in 

den Frühdiensten. 

Pro Praxiseinsatz steht dir ein     

Praxisanleitertag zur Verfügung. 

4x jährlich finden kleine Azubi-

Treffen zum Austausch statt – 

inklusive Workshops. 

Unsere Praxisanleiterinnen und Praxisanleiter begleiten und unterstüt-

zen dich vom ersten Tag an bei der Einarbeitung, ebenso wie alle ande-

ren Kolleginnen und Kollegen. 

Unser – an die Curricula der Pflegeschulen angelehnter – Ausbildungsplan verbindet die Deckung von schuli-

schem Unterricht mit der praktischen Umsetzung im Pflegealltag.  



Wir versorgen dich mit wöchentlichen Obstkörben im Winter. 

Ganzjährig gibt es für dich vergünstigte Mitarbeiterverpflegung aus unseren hauseigenen Küchen. 

Dich erwarten Top-Rabatte auf unserem Online-Shoppingportal. 

Nimm 1x pro Monat während der Arbeitszeit im firmeneigenen Massagesessel Platz. 

Du läufst, wir zahlen: unser Beitrag zu deinen Arbeitsschuhen beträgt € 25,-/Jahr. 

Wir zahlen vermögenswirksame Leistungen in ein Produkt deiner Wahl ein. 

Wir stellen und reinigen deine Arbeitskleidung. 

1x jährlich finden externe Azubi-Events zum Spaß haben und 

Genießen statt. 

Dich erwarten regelmäßige Mitarbeiterevents in deiner Einrich-

tung. 

Du erhältst Aufmerksamkeiten zu Nikolaus, Weihnachten, Os-

tern, Karneval, Fasching, Herrentag, Frauentag sowie dem Tag 

der Pflege. 

Du erhältst nach erfolgreichem Ausbildungsabschluss und Übernahme eine Begrüßungsprämie in Höhe von 500 

Euro. 



Haus der Betreuung und Pflege  

Biesdorf-Süd  

Köpenicker Straße 302  

12683 Berlin  
Haus der Betreuung und Pflege  

Am Grabensprung  
Grabensprung 29  

12683 Berlin  

Seniorenwohnwelt  

Zühlsdorfer Straße  

Zühlsdorfer Str. 20  

12679 Berlin  

Haus der Betreuung und Pflege  
Nansen  
Berliner Straße 11  
14169 Berlin  

Unsere Einrichtungen für deine Ausbildung:  



Haus der Betreuung und Pflege  
Schlachtensee  
Spanische Allee 8  
14129 Berlin  

Medica Hauskrankenpflege GmbH   
Falkenseer Damm 21 
13585 Berlin 
www.medica-pflege.de 

Brunnenhof Seniorenresidenzen und Pflegeheime Haus Steglitz GmbH 
Ein Unternehmen der Alpenland Gruppe Berlin 
Albrechtstr. 28 
12167 Berlin 



Du bist begeistert und möchtest uns deine Bewerbung senden? 

Nutze unsere Onlinemaske und trage deine Daten ganz unkompliziert ein.   

Wir haben eine neue Karriereseite. Bewirb dich am besten gleich hier: 

www.team-alpenland.de 

 

  

Du hast Rückfragen und möchtest dich telefonisch bei uns melden? 

Wir freuen uns über deinen Anruf! 

 

Tel.: 030  51589 -555  



            www.facebook.com/AlpenlandBerlin 

  www.xing.com/pages/alpenlandgruppeberlin 

      www.youtube.com/user/AlpenlandPflegeheime 

Werde schon jetzt Fan und folge uns! 

                                  www.alpenland-berlin.de 







Wenn DU willst, dann sind auch wir startklar!  

Alpenland Gruppe Berlin  
Weißenhöher Straße 64  

12683 Berlin 

Tel.: 030 51589 -555  
Fax: 030 51589 -101 


