
Du bist auf der Suche nach einem sinnstiftenden 
Job? Du interessierst Dich für das Thema psychi-
sche Gesundheit und traust Dir zu, Menschen in 
seelischen Krisen zu unterstützen? Dann starte 
jetzt Deine Karriere bei uns im Team! 

Vitos Südhessen sucht, in Kooperation mit der 
Gesundheitsakademie Bergstraße in Bensheim, 
zum 1. März 2023 an den Standorten Heppen-
heim und Riedstadt

Auszubildende zum 
Krankenpflegehelfer (m/w/d)

Warum eine Ausbildung als 
Krankenpflegehelfer/-in?
Mit dieser einjährigen Ausbildung legst Du die 
Grundpfeiler für Deine Karriere im Gesundheits-
wesen. Als Krankenpflegehelfer/-in bist Du eine 
wichtige Stütze im Team der Pflegefachkräfte 
und unterstützt kompetent Patient/-innen bei 
ihrem Heilungsprozess. Du wirkst bei Pflege- und 
Therapiemaßnahmen für Kinder und Erwachsene 
mit und lernst viel aus dem Arbeitsalltag.

Mit der Ausbildung machst Du einen Job, der 
wirklich zählt! Du kommst in ein Team, das Dich 
wertschätzt, und unterstützt Patient/-innen mit 
Deinen helfenden Händen. Schon ab 16 Jahren 
und mit einem Hauptschulabschluss ist die ein- 
jährige Ausbildung möglich. Nach der Ausbildung 
stehen Dir alle Türen offen – Pflegefachkraft, 
Studium oder Fortbildungswünsche.

Tu was mit Sinn:

Starte 2023  
Deine Ausbildung
als Krankenpflege- 
helfer/-in

Warum bei Vitos Südhessen?
 →  … weil Psychiatrie alles andere als lang-

weilig ist!
 → … weil wir auf eine lange Geschichte in der 

Versorgung von psychisch erkrankten Men-
schen zurückblicken können und Du mit uns 
Geschichte schreiben kannst!

 → … weil wir individuelle Therapie- und Be-
handlungsmaßnahmen auf hohem Niveau 
anbieten!

 → … weil wir einen starken Teamgeist fördern!
 → … weil wir ein gemeinnütziges Unternehmen 

sind und der Mensch bei uns im Mittelpunkt 
steht!

Was wir bieten:
 → sinnstiftende Aufgaben und ein familiäres 

Team mit vertrauensvollen Ansprechpartner/ 
-innen

 → eine zukunftssichere berufliche Perspektive 
mit sehr hohen Übernahmechancen nach 
Ausbildungsabschluss

 → persönliche Entwicklungschancen mit breit 
gefächerten Weiterbildungs- und Karriere-
möglichkeiten

 → Vergütung nach dem Ausbildungstarifvertrag 
TVAöD mit attraktiver Zusatzversorgung 
(aktuell 1.190 Euro Brutto monatlich)

 → digitale Lernkonzepte mit iPads  
(auch zur privaten Nutzung)

 → Benefits wie Fitnessstudio-Zuschuss oder 
Mitarbeiter-Rabatte in OnlineshopsNur ein Klick von  

Deiner Zukunft entfernt:  
Weitere Infos sowie  
Bewerbungsmöglichkeiten  
findest Du unter  
https://karriere.vitos.de.

Last-
Minute zum

1. März 
2023


