
 
 
 
 

 
 

Die Altenpflegeheime Mannheim GmbH (APH) ist ein Tochterunternehmen der GBG – Mannheimer 
Wohnungsbaugesellschaft mbH und Trägerin von vier Einrichtungen der stationären Pflege inkl. 
Kurzzeitpflege, zwei Tagespflegen sowie eines ambulanten Dienstes. Die APH bietet ein breites Aus-, 
Fort- und Weiterbildungsangebot im eigenen Bildungszentrum an. Wir stehen für professionelle Pflege, 
Betreuung und Bildung in der Region. 
 
Für unsere stationären Pflegeeinrichtungen suchen wir jeweils zum 01.Oktober Auszubildende für 
die dreijährige, generalistische  

 

Ausbildung Pflegefachfrau/-mann (w/m/d) 
 

mit dem Vertiefungseinsatz in der stationären Langzeitpflege in Vollzeit oder in Teilzeit (fünf Jahre). 
 
Ausbildungsinhalte: 

 Pflegeprozessverantwortung in akuten und dauerhaften Pflegesituationen  

 Gestaltung einer person- und situationsorientierten Kommunikation und Beratung 

 verantwortliche (Mit-)Gestaltung des intra- und interprofessionellen Handelns und 
Zusammenarbeit  

 reflektiertes und begründetes Handeln auf der Grundlage von Gesetzen, Verordnungen und 
ethischen Leitlinien 

 reflektiertes und begründetes Handeln auf der Grundlage von wissenschaftlichen Erkenntnissen 
und berufsethischen Werthaltungen und Einstellungen 

 
Zugangsvoraussetzungen: 

 mittlerer Schulabschluss oder ein anderer als gleichwertig anerkannter Abschluss oder ein 
Abschluss der sonstigen zehnjährigen allgemeinen Schulbildung 

 Hauptschulabschluss und eine Berufsausbildung von mindestens zweijähriger Dauer oder 
Berufsabschluss in der Altenpflegehilfe oder Gesundheits- und Krankenpflegehilfe  

 Nachweisbare Deutschkenntnisse mind. B2  
 

Unser Angebot: 

 vielfältiges Lernangebot in der praktischen Ausbildung bei der APH und bei den 
Kooperationspartnern in der Region  

 theoretischer und praktischer Unterricht am APH Bildungszentrum  

 strukturierte und geplante Praxisanleitung durch freigestellte und zentrale Praxisanleiter*innen, 
mind. 10 % der praktischen Ausbildungszeit  

 Möglichkeit der Teilnahme an internen Fortbildungsangeboten  

 vielfältige Aufstiegs- und Karrieremöglichleiten nach der Ausbildung 

 Ausbildungsvergütung, Zulagen sowie Sonderzahlungen nach den Bestimmungen des 
Tarifvertrags für den öffentlichen Dienst (TVöD) und betriebliche Altersvorsorge 

 
Für Vorabinformationen zur Ausbildung steht Ihnen, Frau Hillenbrand, unter der Telefon-nummer 0621/ 
78 95 06 –9106 und per Email unter Isabell.Hillenbrand@aph-mannheim.de zur Verfügung. 

 

Ihre Bewerbung mit aussagekräftigen Unterlagen richten Sie bitte bis zum 30.04.2022 an 

info@aph-mannheim.de oder schriftlich an: 
 

Altenpflegeheime Mannheim GmbH 
Meeräckerplatz 4 
68167 Mannheim 
www.aph-mannheim.de 

 
Ein Unternehmen der 

 

 

 
Wir stehen für Chancengleichheit 
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