
 

Mit uns in eine sichere Zukunft! 
A u s b i l d u n g  z u r / m  P f l e g e f a c h f r a u / - m a n n  

Als zuverlässiger Partner für eine sichere, qualitativ hochwertige und 

individuelle Versorgung pflegebedürftiger Menschen bieten wir neben 

professioneller „ambulanter Pflege“ auch „Ambulant Betreutes Wohnen“ in 

unseren zwei Senioren-WGs in Mülheim an. Ebenso ist eine „Senioren-

Tagespflege“ angeschlossen. 

 

Wir bieten ab sofort sowie ab September 2022 Plätze für 

 
 

Begleite uns … 
 

… im ambulanten Dienst 

Die pflegerische und hauswirtschaftliche Versorgung unserer Kunden in ihrer häuslichen 
Umgebung erfüllen wir einfühlsam, engagiert und mit viel Herz. Es ist eine verantwortungsvolle 
und gleichzeitig erfüllende Aufgabe. Wir helfen den Menschen, ihr Leben lebenswerter zu machen 
und sich besser zu fühlen – sowohl physisch als auch mental. Täglich spüren wir die Dankbarkeit 
der Menschen, die wir pflegen. 
 
… in unseren WGs „Ambulant Betreutes Wohnen“ 

In einer vertrauensvollen Beziehung und gegenseitigen Anerkennung unterstützen wir unsere 
Kunden in ihren Lebensaktivitäten und begleiten Sie in ihrem Alltag. Wichtig ist uns dabei die 
individuell zugeschnittene Pflege und Betreuung nach deren eigenen Wünschen und 
Bedürfnissen. Gemeinsame Veranstaltungsangebote und Festlichkeiten stärken die Bindung 
zueinander. 
 
… in unserer Tagespflege 

„Wohlfühlen wie zu Hause“ – unter diesem Motto bieten wir pflegebedürftigen Menschen die 
Möglichkeit, den Tag abwechslungsreich in der Gemeinschaft zu verbringen. Mit anderen 
Menschen in Kontakt treten, sich austauschen und Erlebnisse teilen hilft den Menschen, 
vorhandene Ressourcen zu aktivieren und Einsamkeit vorzubeugen. 
 
 

 

Auszubildende zur/m Pflegefachfrau/-mann 

Du hast Freude am 

Umgang mit älteren 

pflegebedürftigen 

Menschen? Dann bist du 

bei uns genau richtig! 

 



 

 

 

Das erwartet dich 

Freu dich auf eine abwechslungsreiche Ausbildung, die dich auf die Pflege von 
hilfsbedürftigen Menschen und Senioren vorbereitet. Du übernimmst viele interessante 
Aufgaben und lernst spannende Bereiche der Pflege kennen. In der 3-jährigen 
Ausbildung wirst du von einem erfahrenen Team unterstützt und begleitet, so dass du im 
Laufe der Zeit immer mehr Verantwortung übernehmen kannst. 
 
 
Das erwarten wir 

Du besitzt 

• mindestens Mittleren Schulabschluss / Mittlere Reife 

• den Hauptschulabschluss mit abgeschlossener zweijähriger Berufsausbildung 

• eine erfolgreich abgeschlossene zehnjährige allgemeine Schulbildung 

 
Außerdem kannst du mit älteren und pflegebedürftigen Menschen einfühlsam und 
respektvoll umgehen. Engagement mit Herz und ein gepflegtes Auftreten ist für dich 
selbstverständlich.  
 
Dann nutze deine Chance und komm zu uns. Wir freuen uns auf deinen Anruf, deine E-
Mail oder deine Bewerbung per Post! 
 
 

“Unser Handeln ist geprägt von gegenseitiger Achtung und Toleranz!“ 
 
 

KONTAKT: 

visitus ambulant UG 

Leineweber Str. 68-70 

45468 Mülheim / Ruhr 

Telefon: 0208. 43 78 49 10 

Ansprechpartner: Sandra Steinfeld / Björn Siepmann 

Email: s.steinfeld@visitus-gruppe.de 

www.visitus-ambulant.de 

 
 

mailto:d.haeussler@gmx.de

