
Perspektiven beim ASB nach  
Beendigung der Ausbildung
Als großer und traditionsreicher Wohlfahrtsverband 
bietet der ASB als Arbeitgeber seinen Mitarbeitern 
eine Reihe von Leistungen an, die uns von anderen 
Arbeitgebern unterscheiden:

•	  den ASB-Tarifvertrag,

•	  die starke Organisation des ASB und

•	 	die	spezifische	Unternehmenskultur	des	
ASB.

Wir bieten Gesundheits- und Pflegeassistenten/
innen eine attraktive, überdurchschnittliche Be-
zahlung. Das Anfangsgehalt in Vollzeit beträgt bei-
spielsweise 2.441,22 € (Stand Juni 2017). Bei lang-
jähriger Beschäftigungszeit beim ASB steigt dieses 
Gehalt auf über 2.880,00 € an.

Neben dem Gehalt werden weitere finanzielle 
Leistungen gewährt – auch dies ist im Tarifvertrag 
geregelt:

•	 	ein	Urlaubs-und	Weihnachtsgeld	in	Höhe	
von	84%	der	Monatsbezüge,

•	 	Jubiläumszuwendungen	für	langjährig	Be-
schäftigte,

•	 	der	Zuschuss	zu	vermögenswirksamen	
Leistungen,

•	 	ein	Zuschuss	zu	den	Fahrkosten	mit	öf-
fentlichen	Verkehrsmitteln	(HVV-ProfiCard);	
monatlich	bei	einer	Vollzeitstelle	immerhin	
ein	Betrag	in	Höhe	von	20	€.

Der ASB bietet außerdem umfangreiche Fort- und 
Weiterbildungen an.

Interessiert? 
Wenn bei Ihnen grundsätzliches Interesse an dieser 
Ausbildung besteht,  Sie aber noch Fragen haben, 
dann rufen Sie Herrn Pabst an und vereinbaren einen 
Gesprächstermin.

Sie wissen bereits, dass Sie gerne den Beruf des/r 
Gesundheits- und Pflegeassistenten/tin erlernen 
möchten? Dann senden Sie Herrn Pabst Ihre Bewer-
bungsunterlagen.

Wir freuen uns auf Sie!
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Ausbildungsstruktur und Einsatz-
bereiche
Die Ausbildung zum/zur Gesundheits- und Pflegea-
ssistenten/in dauert zwei Jahre. Die Probezeit dau-
ert vier Monate. 

Ausbildung zum/r Gesundheits- 
und Pflegeassistenten/in
Sie möchten mit Menschen für Menschen arbeiten? 
Sie suchen eine sinnvolle und abwechslungsreiche 
Aufgabe? Sie verfügen über einen Hauptschulab-
schluss? Dann werden Sie Gesundheits- und Pflege-
assistent/in!
Die Arbeit in der Pflege ist vielseitig, kreativ und ver-
antwortungsvoll. Sie ist vielschichtig, da Sie viele un-
terschiedliche Menschen kennenlernen. Und die Ge-
sundheits- und Pflegeassistenz ist ein Beruf, der auch 
in Zukunft gefragt ist.

Der Arbeiter-Samariter-Bund (ASB) beginnt jedes 
Jahr zum 01.08., staatlich anerkannte Gesundheits- 
und Pflegeassistenten/innen auszubilden. In der Aus-
bildung werden pflegerische Kenntnisse sowie psy-
chologische und soziale Fähigkeiten vermittelt. Nach 
der Ausbildung  gestaltet verantwortungsbewusstes 
Handeln den Berufsalltag.

Die Ausbildung gliedert sich in 960 Stunden theore-
tischen und 500 Stunden fachpraktischen Unterricht 
in einer Altenpflegeschule sowie einen praktischen 
Ausbildungsteil (etwa 2.240 Stunden). Die Verant-
wortung für die praktische Ausbildung übernimmt 
der ASB, der mit verschiedenen Altenpflegeschulen 
kooperiert.

In der Ausbildung lernen Sie das Berufsfeld, unter-
schiedliche Pflegekonzepte sowie rechtliche und 
vertragliche Grundlagen kennen. Sie erfahren, wie 
Sie Menschen bei ihren Arbeiten im Haushalt sowie 
bei der Körperpflege und der Nahrungsaufnahme 
unterstützen können. Darüber hinaus assistieren 
Sie bei diagnostischen und therapeutischen Maß-
nahmen und lernen Notfälle zu erkennen. Weiterhin 
lernen Sie, Menschen im Umgang mit chronischen 
Erkrankungen, mit Demenz oder Behinderung zu 
unterstützen.

Die praktische Ausbildung wird in einer ASB-Sozial-
station, dem Senioren- und Pflegeheim Lupine und 
in einem Abschnitt auch im Krankenhaus durchge-
führt.

Ausbildungsvergütung

Im Rahmen der Ausbildung wird eine attrak-

tive Ausbildungsvergütung gezahlt. Sie beträgt 

(Stand Juni 2017)

•	 	im	ersten	Ausbild
ungsjahr:	 

918,26 €
•	 	im	zweiten	Ausb

ildungsjahr:	 

968,20 €

Darüber hinaus werden vom ASB eine ProfiCard 

des HVV gestellt und vermögenswirksame Leis-

tungen angeboten. Das Schulgeld für den theo-

retischen oder fachpraktischen Unterricht über-

nimmt der ASB.

 

Zugangsvoraussetzungen

Wer den Beruf des/der Gesundheits- und 

Pflegeassistenten/in erlernen möchte, muss 

neben der gesundheitlichen Eignung folgende 

Voraussetzungen mitbringen:

•	 	Interesse	an	med
izinischen	Themen

•	 	Körperliche	und	
psychische	Belast

barkeit

•	 	Einfühlungsverm
ögen

•	 	Geduld

•	 	Verantwortungsb
ewusstsein

•	 	Teamfähigkeit

•	 	Bereitschaft	zur	
körpernahen	Arbei

t

•	Wünschenswert	ist	e
in	Hauptschulab-

schluss,	der	aber	n
icht	zwingend	erfo

rder-

lich	ist.	

SINNVOLLZUKUNFTSSICHERABWECHSLUNGSREICH
VERANTWORTUNGSVOLL

Vor Beginn der Ausbildung können Sie entschei-
den, ob Sie schwerpunktmäßig im ambulanten 
Bereich oder in der stationären Altenpflege ausge-
bildet werden – und nach Ihrer Ausbildung weiter 
arbeiten – möchten.


