Du suchst eine Arbeit, die Spaß macht? Du übernimmst Verantwortung? Du magst eine gute Struktur?

Bewirb Dich jetzt als Azubi Pflegefachmann/Pflegefachfrau (m/w/d)!
Die Interessengemeinschaft e.V. [InGe] ist ein gemeinnütziger Verein mit Sitz in Salzhausen, südlich von Hamburg. Wir betreiben einen ambulanten Pflegedienst in der Region zwischen Lüneburger Heide und Elbe. In unserem Sozialunternehmen bieten wir vielfältige Angebote. Im Mittelpunkt
steht der ambulante Pflegedienst, wo wir seit vielen Jahren Pflege-Fachkräfte ausbilden.
Seit 2020 ist die generalistische Pflegeausbildung neu geregelt. Wir kooperieren mit weiteren
Ausbildungsbetrieben und den beiden Pflegeschulen im Landkreis (BBS Winsen und GSBZ Buchholz.) Unsere Zusammenarbeit gestalten wir als aktives Mitglied im Ausbildungsnetzwerk.
Das bieten wir:
Deine dreijährige Ausbildung erlebst Du gemeinsam mit weiteren Azubis und unserem Team am
Standort Salzhausen oder Winsen. Unsere Leitungskräfte sorgen für ein fröhliches und familienfreundliches Umfeld. Die Ausbildung gliedert sich in Theorie, also Unterricht in der Berufsschule
und Praxiszeiten bei uns und in anderen Betrieben.
Vielfältige Einsatzmöglichkeiten können wir hier im Verein bieten, da wir auch Träger von Schulkindbetreuung & -assistenz sind (Pädiatrie) sowie eine Wohngemeinschaft für Menschen mit Demenz begleiten (Gerontopsychiatrie). Die Ausbildung führt Dich also durch ganz unterschiedliche
Bereiche und wird dabei stets durch unsere erfahrene Praxisanleitung begleitet. Fehler dürfen gemacht werden und sind Teil des Lernens.
Deine Ausbildungsvergütung ist sehr gut. Berufsbekleidung, Hilfe bei der Wohnungssuche, ein
HVV-Azubi-Ticket, ggf. Dienstauto oder E-Bike zur privaten Nutzung und sehr gute Karrierechancen sind inklusive. Eine gute Ausbildung garantiert Dir ein Übernahmeangebot nach 3 Jahren.
Das bringst Du mit:






einen Realschulabschluss oder einen gleichgestellten Abschluss
einen Führerschein und auch die Volljährigkeit – beides mindestens „in Reichweite“
Freundlichkeit und Aufgeschlossenheit
Respekt und Herzlichkeit im Umgang mit Menschen
Verantwortungsbewusstsein und Teamfähigkeit

Deine Bewerbung interessiert uns (!) - unabhängig davon, ob Du gerade die Schule beendest oder
schon weiter im Leben stehst. Wenn Du Lust auf eine zukunftsfeste Ausbildung und auf eine sinnvolle, abwechslungsreiche Tätigkeit hast, bewirb Dich jetzt gern bei unserem Geschäftsführer,
Nikolaus Lemberg: lemberg.n@in-ge.de oder rufe kurz an, Tel. 04172-961864!

