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Bewerber mit Weitsicht.

Beim AlTer fängT 
die ZukunfT An.

AUS- 
BILDUNG 
BEI KWA

Kuratorium Wohnen im alter



Wer einen vielseitigen Beruf sucht, ist in der Altenpflege richtig. In erster Linie ist es ein Beruf, 
der mit älteren menschen zu tun hat, daher solltest du – schon bevor du eine ausbildung 
beginnst – folgende Fragen für dich positiv beantworten.

Altenpfleger/in

JA NEIN

gefällt es mir, mit älteren menschen zusammenzuarbeiten?

kann ich mir auch vorstellen, körpernahe praktische Arbeit mit älteren  
menschen zu leisten?

Bin ich ein Beziehungsmensch?

macht es mir Spaß, mich mit menschen zu befassen, mit ihnen gespräche  
zu führen, sie zu beraten und zu unterstützen?

interessiere ich mich für soziale, pflegerische und medizinische Aufgaben?

kann ich mir vorstellen, Verwaltungs- und Schreibarbeiten zur Planung  
und dokumentation zu erledigen?

StEphAN EGEr 
AuSZuBildender AlS 
AlTenPfleger im  
kWA AlBSTifT AAlen01

KWA AUSBILDUNG

Wenn du den überwiegenden Teil der Fragen mit „JA“ beantworten konntest, 
ist diese Ausbildung genau das Richtige für dich. 

WAS mAchE Ich ALS ALtENpfLEGEr/IN? 
Als Altenpfleger/in unterstützt du bei der Behandlung und Rehabilitation kranker, pflegebedürftiger,  
behinderter oder desorientierter älterer Menschen. Neben der Grund- und Behandlungspflege spielt 
die soziale Betreuung eine wichtige Rolle in der täglichen Arbeit einer Altenpflegefachkraft. So planst 
du gemeinsame Aktivitäten wie Spaziergänge und bist ein guter Gesprächspartner. 

Wer eine Altenpflegeausbildung beginnen möchte, braucht einen Schulplatz für den theoretischen 
Unterricht und einen Ausbildungsvertrag mit einer Pflegeeinrichtung.

prAKtISchE AUSBILDUNG 
Die praktische Ausbildung erfolgt in einem unserer 16 KWA Stifte. So lernst du deinen künftigen 
Arbeitsalltag in enger Zusammenarbeit mit dem Pflegeteam und vielen anderen KWA Mitarbeitern im 
Haus kennen. Unter deren kompetenter Anleitung wirst du schrittweise an deine Aufgaben herange- 
führt. So gewinnst du die Sicherheit und Erfahrung, auch in schwierigen Situationen das Richtige zu tun. 

AUSBILDUNGSBEGINN, -DAUEr UND -Ort 
Die Ausbildung beginnt in der Regel im September und dauert drei Jahre. 
Ausbildungsmöglichkeiten gibt es an jedem unserer Standorte.

✔
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Als Altenpflegehelfer/-in unterstützt du die Fachkräfte (Altenpfleger/in,  
Gesundheits- und Krankenpfleger/in) bei der Pflege und Betreuung kranker,  
pflegebedürftiger und behinderter alter Menschen. 

thEOrEtISchE AUSBILDUNG 
Die theoretische Ausbildung umfasst pflegerisches und medizinisches Basis- 
wissen sowie die Bereiche Psychologie und Kommunikation.

prAKtISchE AUSBILDUNG 
Die praktische Ausbildung findet in einer unserer Einrichtungen statt. Unter  
Anleitung wirst du schrittweise an die Arbeit mit unseren Bewohnern heran- 
geführt, sodass du schließlich auch mit schwierigen Situationen umgehen 
kannst, z. B. bei der Betreuung demenzkranker Patienten.

AUSBILDUNGSBEGINN, -DAUEr UND -Ort 
Die Ausbildung dauert ein Jahr (Vollzeit). Ausbildungsmöglichkeiten  
gibt es an jedem unserer Standorte.

StEphAN EGEr BErIchtEt vON SEINEm ArBEItSALLtAG

„Jeder Dienst beginnt mit der Übergabe der vorherigen Schicht. Der Frühdienst 
startet ab 6.30 Uhr, der Spätdienst ab 14.00 Uhr. Das Team tauscht sich über alle 
wichtigen und vorgefallenen Dinge im Wohnbereich aus und legt fest, was es alles 
zu erledigen gibt. 

Je nach Tageszeit wird nun geweckt, bei der Grundpflege geholfen, das Essen gege-
ben, die Behandlungspflege durchgeführt und man kümmert sich natürlich auch 
um die kleinen und großen Sorgen und Freuden der Bewohner. Am Ende meines 
Dienstes dokumentiere ich die erledigten Dinge, Pflegemaßnahmen und auch die 
eine oder andere Besonderheit der Bewohner.

An bestimmten Tagen finden dann noch Ausflüge mit den Bewohnern, Feste für die 
Bewohner oder Schülertreffen statt. Auch hausinterne Fortbildungen oder Mentoren-
gespräche gehören zu meinem Arbeitsalltag. 

Nach der praktischen Arbeit im KWA kommt dann oft noch der schulische Anteil 
der Ausbildung zu Hause – für Klausuren lernen, Berichte schreiben oder praktische 
Prüfungen vorbereiten. Denn der nächste Schulblock kommt bestimmt.“

Altenpflegehelfer/in

gefällt es mir, mit älteren menschen zusammenzuarbeiten?

kann ich mir auch vorstellen, körpernahe praktische Arbeit mit älteren  
menschen zu leisten?

Bin ich ein Beziehungsmensch?

macht es mir Spaß, mich mit menschen zu befassen, mit ihnen gespräche  
zu führen, sie zu beraten und zu unterstützen?

interessiere ich mich für soziale, pflegerische und medizinische Aufgaben?

kann ich mir vorstellen, Verwaltungs- und Schreibarbeiten zur Planung  
und dokumentation zu erledigen?

StEphAN EGEr 
AuSZuBildender AlS 
AlTenPfleger im  
kWA AlBSTifT AAlen Pflege

Aktuelle Ausschreibungen  
findest du auf unserer  
Karriereseite unter
www.kwa.de/karriere.

WAS mUSS Ich mItBrINGEN

• Hauptschulabschluss oder  
 einen anderen als gleichwertig 
 anerkannten Bildungsabschluss 

• Bereitschaft, sich in EDV-gestützte 
 Dokumentationsprogramme 
 einzuarbeiten

• Teamgeist, Einfühlungsvermögen, 
 Verantwortungsbewusstsein und  
 Belastbarkeit

WAS mUSS Ich mItBrINGEN

• Realschulabschluss oder einen  
 anderen als gleichwertig anerkannten  
 Bildungsabschluss oder

• Hauptschulabschluss und einen 
 Abschluss in einer anderweitigen,  
 mindestens zweijährigen Berufs- 
 ausbildung oder

• Hauptschulabschluss und den  
 anerkannten Abschluss einer 
 Ausbildung in der Kranken- oder  
 Altenpflegehilfe

• Bereitschaft, sich in EDV-gestützte  
 Dokumentationsprogramme einzu- 
 arbeiten

• Teamgeist, Einfühlungsvermögen,  
 Verantwortungsbewusstsein 
 und Belastbarkeit



Hauswirtschafter/innen übernehmen Versorgungsleistungen im Haushalt sowie die Betreuung von  
Personen verschiedenen Alters mit unterschiedlichen Bedürfnissen und Interessen. Zu ihren Haupt- 
aufgaben gehören die fachgerechte Verpflegung, die sachgerechte Haus- und Textilreinigung, aber  
auch die personenorientierte Betreuung.

Während der Ausbildung lernst du, wie man Speisen und Getränke herstellt und serviert. Eine fach- 
gerechte Reinigung und Pflege der Wohn- und Funktionsbereiche, die Koordination hauswirtschaft- 
licher Arbeitsprozesse und eine individuelle Betreuung der Bewohner sind Teil der Ausbildung.

WAS mUSS Ich mItBrINGEN

• Hauptschulabschluss

• Sorgfältige Arbeitsweise und Organisationsfähigkeit

• Lernbereitschaft und Flexibilität

• Kundenorientiertes Auftreten

• Einfühlungsvermögen

SABINE mArIA StOcK BErIchtEt vON IhrEm ArBEItSALLtAG 
„Der Tagesablauf als Auszubildende in der Hauswirtschaft ist ganz verschieden, je nachdem, in 
welchem Bereich man gerade arbeitet. Während meiner Ausbildung habe ich folgende Bereiche 
kennengelernt: Reinigung, Wäscherei, Küche, Restaurant/Café, Laden, Tagesbetreuung, Betreu-
ung in dem Wohnbereich Pflege. Außerdem bekam ich des Öfteren Sonderaufgaben, z. B. etwas 
schriftlich auszuarbeiten, zu planen oder zu gestalten. 

Warum habe ich mich für die Ausbildung entschieden? Dieser Beruf ist sehr abwechslungsreich, 
kreativ und vielseitig. Man ist eigentlich alles in einem – Koch, Raumgestalter und Florist. Mir ge-
fällt der enge und warmherzige Kontakt zu unseren Bewohnern und deren Angehörigen und ich 
schätze das sehr gute Arbeitsklima. Jeder Tag ist auf seine Art und Weise anders. 

Nachdem ich jetzt meine Ausbildung zur Hauswirtschafterin erfolgreich absolviert habe, werde 
ich im KWA Albstift Aalen noch einige Jahre Berufserfahrung sammeln. Danach plane ich, die 
Meisterausbildung im Bereich Hauswirtschaft zu machen.“

Ausbildung in hauswirtschaft/Service

AUSBILDUNGSBEGINN, -DAUEr UND -Ort: 
Die Ausbildung beginnt in der Regel im September und dauert drei Jahre. 
Ausbildungsplätze gibt es an unterschiedlichen KWA Standorten.

KWA AUSBILDUNG

Aktuelle Ausschreibungen  
findest du auf unserer  
Karriereseite unter
www.kwa.de/karriere.

02 SABINE mArIA StOcK  
ABSolVierTe eine AuSBildung 
in der HAuSWirTScHAfT 
im kWA AlBSTifT AAlen



Deine Hauptaufgabe als Koch oder Köchin ist die fachgerechte Zubereitung der Speisen.  
Daneben musst du den Einkauf organisieren sowie Mengen und Kosten dafür kalkulieren.

Besonderes Augenmerk liegt bei den Lebensmitteln auf der Prüfung der Qualität und ihrer Halt- 
barkeit. Außerdem ist deine Kreativität gefragt. Denn bei Aktionswochen oder Veranstaltungen  
soll der Gast mit neuen Rezepten überrascht werden. Am Ende eines Tages muss natürlich auch 
der Arbeitsbereich aufgeräumt und gründlich geputzt werden, um die Hygiene und Qualität zu  
gewährleisten. Wer später einmal eine Führungsposition übernehmen möchte, der kann zusätzlich 
die Prüfung zum Küchenmeister ablegen.

WAS mUSS Ich mItBrINGEN

• Hauptschulabschluss 

• Mathematisches Geschick

• Sorgfältige Arbeitsweise und Organisationsfähigkeit

• Teamfähigkeit, Lernbereitschaft und Flexibilität

• Guter Geschmacksinn

• Belastbarkeit

Koch/Köchin

AUSBILDUNGSBEGINN, -DAUEr UND -Ort 
Die Ausbildung beginnt in der Regel im September und dauert drei Jahre.  
Ausbildungsplätze gibt es an unterschiedlichen KWA Standorten.

Du möchtest schon im Vorfeld in deinen Wunschberuf reinschnuppern  
und würdest gerne den Arbeitsalltag bei KWA kennenlernen?

WIr BIEtEN DIr EIN SchüLErprAKtIKUm für fOLGENDE AUSBILDUNGSBErUfE AN:

• Altenpfleger

• Kaufmann/-frau für Gesundheitswesen

• Bürokaufmann/-frau bzw. Kaufmann/-frau für Bürokommunikation 

• Koch/Köchin

Schülerpraktikum

WAS mUSS Ich mItBrINGEN 
Du hast mindestens eine Woche Zeit und solltest über 15 Jahre alt sein. 
Wir freuen uns, wenn du Einsatzbereitschaft und Freude an der Arbeit mitbringst.

Küche & ServiceService

E-mail: 
bewerbung@kwa.de
telefon: 
089 66558-500
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ABSolVierTe eine AuSBildung 
in der HAuSWirTScHAfT 
im kWA AlBSTifT AAlen



mELANIE GEDrIch  
AuSZuBildende Zur kAuffrAu
für BürokommunikATion  
in der kWA ZenTrAle

Kaufmann/-frau 
für Gesundheitswesen

KWA AUSBILDUNG

Kaufleute für Gesundheitswesen planen und organisieren Geschäfts- und Leistungsprozesse, 
entwickeln Dienstleistungsangebote und übernehmen Aufgaben im Qualitätsmanagement oder 
Marketing. 

Als Schnittstelle zwischen Kundenbetreuung und Verwaltung arbeitest du u.a. mit Pflegekräften 
und Ärzten zusammen. Du erfasst Kundendaten und rechnest Leistungen mit Krankenkassen und 
sonstigen Kostenträgern ab. Außerdem bist du für die Beschaffung und Verwaltung von Materialen 
und Produkten verantwortlich. Während der Ausbildung lernst du, wie man medizinische  
Dokumentationssysteme nutzt, Jahresabschlüsse erstellt, Marketingstrategien entwickelt,  
Gebührenordnungen anwendet und Abrechnungen durchführt. 

Bei der dualen Ausbildung zum Kaufmann / zur Kauffrau für Gesundheitswesen absolvierst du 
den praktischen Teil an einem der KWA Standorte. Die Theorie erlernst du in der Berufsschule.

WAS mUSS Ich mItBrINGEN

• Mindestens Realschulabschluss mit guten Noten in Deutsch und Mathematik 

• Gute PC- und Internetkenntnisse 

• Kommunikative Fähigkeiten 

• Eigenverantwortliche und sorgfältige Arbeitsweise sowie Organisationsgeschick

• Teamfähigkeit, Lernbereitschaft und Flexibilität

• Kundenorientiertes Auftreten

• Schnelle Auffassungsgabe und selbstständiges Handeln

AUSBILDUNGSBEGINN, -DAUEr UND -Ort 
Die Ausbildung beginnt in der Regel im September und dauert drei Jahre. 
Ausbildungsplätze gibt es an unterschiedlichen KWA Standorten.
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mELANIE GEDrIch  
AuSZuBildende Zur kAuffrAu
für BürokommunikATion  
in der kWA ZenTrAle
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Verwaltung
Aktuelle Ausschreibungen  
findest du auf unserer  
Karriereseite unter
www.kwa.de/karriere.

Als Kaufmann oder Kauffrau für Bürokommunikation schreibst du Briefe, Aktennotizen und  
Protokolle selbstständig und nach Vorgabe. Telefon, Fax, Computer, Drucker und Kopierer sind  
deine täglichen Arbeitsinstrumente.

Du führst Terminkalender und bereitest Reisen, Besprechungen und Veranstaltungen vor. Außerdem stellst  
du Dokumentationen, Statistiken und Präsentationen zusammen. Die Beantwortung und Weiterleitung 
telefonischer Anfragen erledigst du souverän. Auch die Bearbeitung der schriftlichen Korrespondenz  
fällt in deinen Aufgabenbereich. Zudem bearbeitest du Aufgaben im Rechnungswesen. Du schreibst, 
kontrollierst und buchst Rechnungen aller Art und überwachst und dokumentierst offene Posten. In  
der Personalabteilung unterstützt du beim Bewerbungsmanagement, der Personalbetreuung sowie 
in der Lohn- und Gehaltsabrechnung. Ein rundum vielseitiger Ausbildungsberuf.

AUSBILDUNGSBEGINN, -DAUEr UND -Ort 
Die Ausbildung beginnt in der Regel im September und dauert drei Jahre. 
Ausbildungsplätze gibt es an unterschiedlichen KWA Standorten.

Kaufmann/-frau 
für Bürokommunikation

WAS mUSS Ich mItBrINGEN

• Mindestens Realschulabschluss mit guten Noten in Deutsch und Mathematik

• Gute PC- und Internetkenntnisse

• Kommunikative Fähigkeiten

• Eigenverantwortliche und sorgfältige Arbeitsweise

• Teamfähigkeit, Lernbereitschaft und Flexibilität

• Kundenorientiertes Auftreten

• Schnelle Auffassungsgabe und selbstständiges Handeln

• Einwandfreie Deutschkenntnisse

mELANIE GEDrIch  BErIchtEt vON IhrEm ArBEItSALLtAG 
„Mein Arbeitsalltag gestaltet sich sehr unterschiedlich, abhängig von der Abteilung, in der ich gerade ein- 
geteilt bin. Erste Erfahrungen konnte ich in der Kundenbetreuung, der Personalabteilung, der Buchhaltung,  
im Controlling, in der IT-Abteilung, im Qualitätsmanagement sowie im Vorstandssekretariat sammeln.

Derzeit bin ich im Vorstandssekretariat eingesetzt. Ich bearbeite die Eingangspost, beantworte E-Mails,  
nehme Telefonate an, leite diese gegebenenfalls an die Vorstände weiter und vereinbare Termine. Auch  
das Buchen von Flügen und Mietwägen sowie die Internetrecherche nach Hotels gehört zu meinem  
Arbeitsgebiet. Wenn Besprechungen und Meetings anstehen, bereite ich den Besprechungsraum vor. 
Manchmal kommt es vor, dass ich Protokoll führen darf, welches ich anschließend ausformuliere und  
an die Teilnehmer verschicke.

Ich habe mich für die Ausbildung ‚Kauffrau für Bürokommunikation‘ entschieden, da ich einen sehr  
abwechslungsreichen und vielseitigen Beruf mit Aufstiegschancen erlernen wollte.“



KWA STANDORTE
Aalen, Baden-Baden, Bad Dürrheim, Bad Griesbach, Bad Krozingen, Bad Nauheim, Berlin, Bielefeld, Bottrop, 
Konstanz, München, Ottobrunn, Pfarrkirchen, Rottach-Egern, Unterhaching

KWa Kuratorium Wohnen im alter
Hauptverwaltung, Biberger Straße 50, 82008 Unterhaching
Telefon: 089 66558-500
E-Mail: bewerbung@kwa.de, www.kwa.de

unser recruiting-Team steht dir für fragen gerne zur Verfügung: 
Sende eine e-mail an bewerbung@kwa.de oder ruf an unter Telefon 089 66558-500.

15 x in

Deutschland!
in 18 

einrichtungen

Komm und lerne uns kennen.

Kuratorium Wohnen im alter


