
Die neue 
Generalistische Ausbildung zur / zum

Pfl egefachfrau/mann

Beim BHD 
Kann Ich positiv 

in die Zukunft 
blicken.

www.bhd-karriere.de

Hast du Interesse? Dann nutze unser Online-
Bewerbungsformular unter bhd-karriere.de für 
deine Bewerbung in 5 Minuten. 
Für einen ersten Kontakt kannst du uns gerne auch 
anrufen. Unsere Personalabteilung ist erreichbar 
von Montag bis Donnerstag zwischen 8 und 17 Uhr 
und Freitag zwischen 8 und 14 Uhr unter der 
Nummer 0 25 41 / 8 44 61-26. 

Wir freuen uns auf  deine Nachricht!

BHD Pfl egenetzwerk
Borkener Straße 27 b

Telefon 0 25 41 / 8 44 61-0
info@bhd-coesfeld.de

Kontakt & Bewerbung

Wir wissen, wie anspruchsvoll die tägliche Arbeit in der 
Pfl ege ist. Wir beim BHD sind der Meinung, dass nur 
motivierte und zufriedene Mitarbeiter in der Lage sind, 
unsere Patienten mit einem Höchstmaß an Qualität zu 
versorgen. Deswegen ist es uns wichtig, schon wäh-
rend der Ausbildung die Schüler optimal zu begleiten, 
ihnen  einen engagierten Praxisanleiter an die Seite zu 
stellen, der ihnen die Freude an dem Beruf in der Pfl ege 
und an der Arbeit mit Menschen vermittelt. 

In unseren innovativen und zukunftsorientierten Einrich-
tungen bieten wir die besten Voraussetzungen für eine 
Ausbildung. Ein angenehmes Arbeitsklima ist uns ge-
nauso wichtig, wie die Gesundheit unserer Mitarbeiter. 

So bietet der BHD z.B. Betriebssport als gesundheits-
fördernde Maßnahme, berufsübergreifende Vorträge, 
sowie verschiedene Möglichkeiten des geselligen Zu-
sammenseins an, um das Wir-Gefühl zu stärken. Wir 
arbeiten teamorientiert und wertschätzend. Wir för-
dern unsere Mitarbeiter und bieten ihnen individuelle 
Entwicklungs- und Weiterbildungsmöglichkeiten.

Durch die verschiedenen Einrichtungen im Bereich 
des BHD Pfl egenetzwerk bieten wir unseren Auszu-
bildenden Einblicke in alle Bereiche: stationär in un-
serer Seniorenwohnanlage, teilstationär in unseren 
Tagespfl egen oder ambulant in unserem Pfl egedienst.

Angenehmes Betriebsklima in einem 

freundlichen und motivierten Team

qualitativ und fachlich hochwertige 

Ausbildung durch qualifi zierte Praxisanleiter

Praxisanleitertage – Zeit für die individuelle 

Anleitung

Azubi-Tage

WARUM GERADE WIRFreiwilliges Soziales Jahr
Noch nicht bereit für eine Ausbildung?
Dann nimm dir die Zeit für ein FSJ!

Finde heraus, was dir der Umgang mit hilfsbedürf-
tigen Menschen für deine persönliche Entwicklung 
bringt. Nutze die Chance, deine soziale Kompetenz zu 
stärken – hier lernst du etwas für´s Leben – ganz egal 
wie deine weiteren berufl ichen Pläne aussehen. 

Du erhältst ein ordentliches Taschengeld, bist über 
uns kranken- und sozialversichert und nimmst an Bil-
dungsseminaren teil.

Praktika
Pfl egeberufe und den BHD kennenlernen

Beim BHD bieten wir auch Praktikumsplätze an, da-
mit du dir vorab einen Eindruck von der Tätigkeit, der 
Einrichtung und den Menschen machen kannst. Wir 
vergeben sowohl kurz- als auch langzeitige Prakti-
kumsplätze.

Hast Du Interesse oder weitere Fragen? Du kannst 
dich jederzeit bei uns informieren oder einen Termin 
für ein Beratungsgespräch vereinbaren. Wir freuen 
uns auf dich!

ab 2020



Fortsetzung der generalistischen Ausbildung
mit dem Schwerpunkt „Pflege älterer Menschen“
mit anschließenden universellen Einsatzmöglich-
keiten und EU-weiter Anerkennung

Spezialisierung auf die Altenpflege
(Keine EU-weite Anerkennung; keine universellen 
Einsatzmöglichkeiten nach der Ausbildung)

ODER

Was bedeutet generalistische 
Pfl egeausbildung?
Durch die Generalistik (ab 
01.01.2020) entsteht ein ganz 
neues Berufsbild in der Pfl ege. 
Die bisherigen Pfl egefachbe-
rufe „Altenpfl ege“, „Gesund-
heits- und Krankenpfl ege“ 
und „Gesundheits- und Kin-
derpfl ege“ werden zusam-
mengeführt. Dadurch stehen 
den Auszubildenden im 
späteren Berufsleben mehr 
Einsatzmöglichkeiten offen, 
denn sie können in allen Bereichen der 
Pfl ege arbeiten. Die neue Ausbildungsform macht den 
Pfl egeberuf attraktiver, bietet mehr Flexibilität und 
Chancen für das spätere Berufsleben.

Ablauf der Ausbildung und Abschluss:
Die Ausbildung dauert drei Jahre, mit insgesamt 2100 
Stunden Theorie und 2500 Stunden Praxis. Die schuli-
sche Ausbildung erfolgt am neuen carecampus – Pfl e-
geakademie im Kreis Coesfeld mit den Standorten Coes-
feld und Dülmen. Die praktische Ausbildung erfolgt 
größtenteils bei dem gewählten Ausbildungsträger, also 
z.B. bei uns, in anderen  Altenpfl egeeinrichtungen oder 
Krankenhäusern.

Die ersten zwei Ausbildungsjahre sind für alle Auszubil-
denden gleich ausgerichtet. Wer danach die generalis-
tische Ausbildung im dritten Jahr fortsetzt, erwirbt mit 
der staatlichen Abschlussprüfung den Berufsabschluss 
„Pfl egefachfrau/Pfl egefachmann“. Auszubildende, die 
ihren Schwerpunkt in der Altenpfl ege oder der Gesund-
heits- und Kinderkrankenpfl ege wählen, erhalten dann 
einen Abschluss mit der gewählten Spezialisierung.

Zugangsvoraussetzungen:
Für den Zugang zur Ausbildung benötigt man eine 
zehnjährige allgemeine Schulbildung. Bei einem 9-jäh-
rigen Hauptschulabschluss erreicht man den Zugang 

z.B. über eine vorherige einjährige Pfl egehelfer- Pfl e-
gehelferinnenausbildung, die dann auf die Ausbil-
dungszeit angerechnet wird. Eine gesundheitliche 
Eignung sowie hinreichende Deutschkenntnisse 
sind ebenfalls Voraussetzung.

Ausbildungsvergütung:
 Nach heutigem Stand beträgt die Ausbildungsver-

 gütung*:
 im 1. Jahr  .............. 1.140,69 €
 im 2. Jahr  .............. 1.202,07 €
 im 3. Jahr  .............. 1.303,38 €

Nach der Ausbildung starten Fachkräfte bei uns mit 
einem Gehalt von 2.750 € (ohne Zulagen und weitere 
BHD-Benefi ts).* 

Wenn du dich für uns als Ausbildungsträger entschei-
dest, legst du deinen Schwerpunkt von Anfang an auf 
die Pflege älterer Menschen.

In den ersten beiden Ausbildungsjahren wirst du unser 
Pflegenetzwerk kennenlernen und Praktika im ambu-
lanten Pflegedienst, in unserer Seniorenwohnanlage 
und in einer unserer Tagespflegen absolvieren.

Über weitere externe Praktika wirst du die Pflege in 
einem Krankenhaus und auch die Versorgung von Kin-
dern kennenlernen. Vor dem letzten Ausbildungsdrit-
tel entscheidest du, wie es für dich mit der Ausbildung 
weiter geht:

PRAKTISCHE AUSBILDUNGWas ändert sich

Fortsetzung der generalistischen Ausbildung
Schwerpunkt „Pflege älterer Menschen“

mit anschließenden universellen Einsatzmöglich-

(Keine EU-weite Anerkennung; keine universellen 
Einsatzmöglichkeiten nach der Ausbildung)

Als team 
halten wir fest
zusammen!

*  Änderungen vorbehalten, Angaben beziehen sich auf  
 den Stand März 2019

Im letzten Ausbildungsjahr schnupperst du dann noch 
in den Bereich der „Pflege von Menschen mit geron-
topsychiatrischen Veränderungen“ rein und vertiefst 
dein bisher erworbenes Wissen noch einmal in unserer 
ambulanten oder stationären Pflege.

Die Übernahmechancen beim BHD sind sehr hoch und 
dich erwarten gute Verdienst- und Karrierechancen.


