
Perspektiven beim ASB nach  
Beendigung der Ausbildung
Als großer und traditionsreicher Wohlfahrtsver-
band ist der ASB als Arbeitgeber etwas Beson-
deres und bietet seinen Mitarbeitern eine Reihe 
von Leistungen an, die uns von anderen Arbeitge-
bern abheben:
•	 den ASB-Tarifvertrag, 

•	 der starken Organisation des ASB und 

•	 der spezifischen Unternehmenskultur des 
ASB.

So bieten wir den examinierten Altenpflegerinnen 
und Altenpflegern eine attraktive, überdurch-
schnittliche Bezahlung.
Das Anfangsgehalt in Vollzeit beträgt beispiels-
weise (Stand Juni 2017) 2.737,15 €. Bei langjäh-
riger Beschäftigungszeit beim ASB steigt dieses 
Gehalt auf über 3.180,00 € an.

Neben dem Gehalt werden weitere finanzielle 
Leistungen gewährt – auch dies ist im Tarifvertrag 
geregelt, so 
•	 ein Urlaubs-und Weihnachtsgeld in Höhe 

von 84% der Monatsbezüge, 

•	 Jubiläumszuwendungen für langjährig  
Beschäftigte, 

•	 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 ist bekannt für seine intensiven Perso-
nalentwicklungsinstrumente. Der ASB bietet um-
fangreiche Fort- und Weiterbildungen an. Damit 
ergeben sich attraktive Sonderfunktionen für Mit-
arbeiter, zum Beispiel in den Bereichen 
•	 Beratung, 

•	 der modernen Wundbehandlung oder 

•	 der Betreuung von demenziell Erkrankten.

Interessiert? 
Besteht bei Ihnen grundsätzliches Interesse an 
dieser Ausbildung, Sie haben aber noch Fragen? 
Dann rufen Sie Herrn Pabst unter der untenste-
henden Telefonnummer an und vereinbaren einen 
Gesprächstermin.

Sie wissen bereits, dass Sie gerne den Beruf des 
Altenpflegers/der Altenpflegerin erlernen möch-
ten? Dann senden Sie Herrn Pabst Ihre Bewer-
bungsunterlagen.
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Ausbildungsstruktur und  
Einsatzbereiche
Die Altenpflegeausbildung dauert grundsätzlich 
drei Jahre. Liegen bestimmte berufliche Vorkennt-
nisse vor, kann die Ausbildungsdauer verkürzt 
werden. Die Probezeit dauert sechs Monate. 

Ausbildung Altenpflege
Sie suchen einen Beruf, den Sie als sinnvoll emp-
finden? Sie möchten mit Menschen für Menschen 
arbeiten? Sie brauchen eine abwechslungsreiche 
Tätigkeit? Dann ist die Ausbildung in der Altenpfle-
ge das Richtige für Sie! Die Arbeit in der Pflege 
ist vielseitig und krisensicher. Sie ist kreativ und 
verantwortungsvoll. Und sie ist vielschichtig, denn 
jeder Mensch ist anders. Altenpflege ist ein pro-
fessioneller Beruf, der Karrieren eröffnet und auch 
in Zukunft gefragt ist.

Werden Sie Altenpfleger bzw. Altenpflegerin: Der 
Arbeiter-Samariter-Bund beginnt zum 01.08. eines 
jeden Jahres, staatlich anerkannte Altenpflege-
rinnen und Altenpfleger auszubilden. 

In der Ausbildung werden medizinische und pfle-
gerische Kenntnisse sowie psychologische und 
soziale Fähigkeiten vermittelt. Nach der Ausbil-
dung gestalten eigenverantwortliches Handeln, 
Planen und Dokumentieren den Berufsalltag. Die 
professionelle Altenpflege ist, nah am Menschen, 
kommunikativ und lebendig, vielfältig und kreativ. 

Ein zentrales Ziel der Ausbildung ist die Fähigkeit 
zur selbständigen, eigenverantwortlichen und 
ganzheitlichen Pflege einschließlich der Beratung, 
Begleitung und Betreuung älterer Menschen. 

Die Ausbildung gliedert sich in theoretischen 
und praktischen Unterricht (etwa 2.100 Stunden)  
sowie einen praktischen Ausbildungsteil (etwa 
2.500 Stunden). Beide Bereiche werden aufeinan-
der abgestimmt. 

Die Gesamtverantwortung für die Ausbildung trägt 
die Altenpflegeschule. Die Verantwortung für die 
praktische Ausbildung übernimmt der ASB, der 
mit der Altenpflegeschule des Rauhen Hauses  
einen Kooperationsvertrag über die Durchführung 
der Ausbildung geschlossen hat. 

In der praktischen Ausbildung werden die Alten-
pflegeschülerinnen und Altenpflegeschüler stufen-
weise an die eigenverantwortliche Übernahme der 
pflegerischen Aufgaben herangeführt. 
Die praktische Ausbildung wird in einer ASB-Sozi-
alstation, im Senioren- und Pflegeheim Lupine und 
in einem Abschnitt auch im Krankenhaus durch-
geführt. 

Ausbildungsvergütung

Im Rahmen der Ausbildung wird eine 

attraktive Ausbildungsvergütung  

gezahlt. Sie beträgt (Stand Juni 2017)

•	 im ersten Ausbildungsjahr:  

1.040,69 €

•	 im zweiten Ausbildungsjahr: 

1.102,07 €

•	 im dritten Ausbildungsjahr: 

1.212,38 €

Darüber hinaus werden vom ASB eine 

ProfiCard des HVV gestellt und vermö-

genswirksame Leistungen angeboten. 

Zugangsvoraussetzungen

Wer den Altenpflegeberuf erlernen möchte,  

muss neben der gesundheitlichen Eignung fol-

gende Voraussetzungen mitbringen: 

•	 Realschulabschluss bzw. einen als gleich-

wertig anerkannten Bildungsabschluss oder 

•	 Eine zehnjährige Schulausbildung mit  

Abschluss (Erweiterter Hauptschul- 

abschluss) oder

•	 einen Hauptschulabschluss bzw. einen  

als gleichwertig anerkannten Schulab-

schluss und zusätzlich eine abgeschlos-

sene Ausbildung als Gesundheits- und 

Pflegeassistent/in oder eine andere, minde-

stens zwei Jahre dauernde Ausbildung. 

MENSCHLICH

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.
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