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Kuratorium Wohnen im alter



KWA KARRIERE

„Wer immer tut, was er schon kann, 
 bleibt immer das, was er schon ist.“   Henry Ford



Ob Sie sich nun am Anfang Ihrer Karriere befinden oder schon mittendrin sind: Kommen Sie zu 
KWA, wenn Sie sich für die Arbeit mit älteren Menschen mit Herz und Engagement begeistern. 

Bei KWA finden Sie ein breites Spektrum an Tätigkeitsfeldern. Ob in der sozialen Arbeit 
oder der Alten- und Krankenpflege, dem Kulturmanagement hausinterner Veranstaltungen, 
in der Verwaltungsarbeit, im Catering oder der Wohnbereichs- und Pflegedienstleitung und 
Stiftsleitung – KWA bietet Ihnen viele Perspektiven.

KARRIERE BEI KWA
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KWA – frische Ideen in guten Händen

KWA – leben, so wie ich es will
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KWA Kuratorium Wohnen im Alter ist ein bundesweit aktiver Träger von Altenwohnstiften.  
Zu KWA gehören 18 Einrichtungen, darunter 14 Wohnstifte, eine Klinik für neurologische 
und geriatrische Rehabilitation, zwei Pflegestifte sowie ein Bildungszentrum mit staatlich 
anerkannten Fachschulen. KWA ist ein gemeinnütziges Dienstleistungsunternehmen und 
Mitglied im Paritätischen Wohlfahrtsverband. 

KWA unterstützt seine Bewohner in ihrem Wunsch nach einem individuellen und selbst-
bestimmten Leben in einem schönen und gemütlichen Zuhause und bietet zugleich die dafür 
notwendige Sicherheit. Und all denjenigen, die nicht mehr so mobil sind, bieten wir Hilfe und 
Unterstützung in ihrem Alltag.

unabhängig für welchen Bereich bei KWa Sie sich entscheiden, Sie arbeiten mit uns an 
einem gemeinsamen Ziel – dem Wohlergehen unserer Bewohner.



Vor meinem Einstieg bei KWA schloss ich ein wirtschafts- 
wissenschaftliches Studium für Gesundheits- und Pflege- 
management in Österreich ab und habe anschließend für 
zwei Jahre in München in der stationären Seniorenbetreuung 
als Pflegeüberleitungskraft gearbeitet. Danach bin ich als  
Trainee zu KWA gewechselt und bin somit der erste Trainee 
des Unternehmens. 

Während meines 18-monatigen Trainee-Programms durch-
laufe ich nahezu alle Bereiche des Unternehmens. Ich werde 
in der Hauptverwaltung, in der Kundenbetreuung, in der 
Buchhaltung, in der Abteilung Qualität, Prozesse und Struk-
turen, in der Personalabteilung, in der IT-Abteilung wie  
auch im Controlling eingesetzt. Ebenso absolviere ich zwei 
Praxiseinsätze zu je sechs Monaten in zwei Häusern des KWA. 

In den Abteilungen bin ich in laufende Projekte mit  
eingebunden und erfahre, welche Aufgaben dort anfallen. 
In den Häusern bekomme ich Einblick in alle Bereiche: von 
der Küche über die Hauswirtschaft und Verwaltung bis hin 
zur Pflege. Dabei arbeite ich in einzelnen Bereichen auch 
mit, um Arbeitsabläufe besser kennenzulernen. Außerdem 
arbeite ich an Projekten mit strategischer Ausrichtung mit 
und bin involviert bei Konzepten zur Prozessoptimierung 
(Mitarbeiterbefragung, Pflegekonzepte, Marketingaktivitäten, 
Beschwerdemanagement, ärztliche Versorgung im Heim, 
Einzugsmanagement, Gastronomie im KWA etc.).

Während meines Programms steht mir ein erfahrener Mentor 
zur Seite, der durch regelmäßigen Kontakt sicherstellt, dass 
das Programm zielführend ist und für beide Seiten den größt-
möglichen Nutzen bringt.

KWA ermöglicht es mir, durch mein Trainee-Programm alle 
Unternehmensbereiche kennenzulernen und mich somit  
optimal auf eine Führungsposition vorzubereiten. Selten hat 
man als angehende Führungskraft die Möglichkeit, das  
Unternehmen so genau kennenzulernen. Neben meinem 
Trainee-Programm habe ich die Möglichkeit, an zahlreichen 
Fortbildungen teilzunehmen wie zum Beispiel Führungs-
kräftetrainings, Case-Management etc. Das Trainee-Programm 
zeichnet sich durch Praxiserfahrungen, Abwechslung, soziale 
Netzwerke und Fortbildungen aus.
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Verena Dietrich
TrAinee
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Nach meinem Umzug vom heimatlichen Nordhessen nach 
Freiburg im Breisgau arbeitete ich als examinierter Altenpfle-
ger bei einer Zeitarbeitsfirma, durch die ich zu KWA  
gekommen bin.

Kurz nachdem ich über die Zeitarbeiter beim KWA Parkstift 
St. Ulrich angefangen habe, erhielt ich das Angebot der Fest-
anstellung, welches ich mit Freude annahm. Im Jahr 2004 
übernahm ich die Position der Leitung des ambulanten 
Dienstes. Nach fünf Jahren als Pflegedienstleitung wechselte 
ich 2009 in die Abteilung Qualität, Prozesse und Strukturen 
in der KWA Hauptverwaltung. Seit Frühjahr 2012 besuche 
ich eine Weiterbildung zum zertifizierten internen Auditor,  
da ich mit einer weiteren Kollegin der Abteilung  
Qualität, Prozesse und Strukturen federführend die KWA-
weiten internen Audits durchführen werde.

Der Schwerpunkt meiner Arbeit liegt in der Anwender- 
betreuung und der Administration unseres KWA-weiten  
EDV-Pflegedokumentationssystems. Durch meine Schu- 
lungen stehe ich in engem Austausch mit den Pflegekräften 
und kann ihnen mit vielen Tipps und  Tricks im täglichen 
Umgang mit dem Dokumentationssystem  weiterhelfen. Auch 
der intensive Kontakt zu unserem Softwarehersteller, mit 
dessen Unterstützung wir die EDV-Pflegedokumentation ste-
tig verbessern, bereitet mir viel Freude.

Durch meine Standortbetreuung der KWA Einrichtungen  
in Baden-Württemberg habe ich auch viel Kontakt zu  
den Pflegedienstleitungen und stehe diesen als fester  
Ansprechpartner in allen Fragen der Qualitätsentwick- 
lung zur Verfügung. Das stellt mich des Öfteren vor  
knifflige Fragestellungen, deren Beantwortung eine sehr  
reizvolle Aufgabe ist.
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Sascha Bamberg
referenT QuAliTäT, ProZesse und sTrukTuren



Nach meiner Ausbildung zur Krankenschwester und meiner 
dreijährigen Tätigkeit auf einer Dialysestation habe ich mich 
entschlossen, in Mainz Pflegemanagement zu studieren. 
Schon während meines Hauptstudiums war ich berufsbeglei-
tend in einem Klinikum in der Stabsstelle der Pflegedirektion 
für die Qualitätsentwicklung in der Pflege zuständig. 

Nach dem Studium bewarb ich mich auf eine von KWA 
ausgeschriebene Position als Anwenderbetreuerin. Zu meinen 
hauptsächlichen Aufgaben gehörten die Implementierung 
von EDV-Pflegedokumentationen in den KWA-Einrichtun-
gen, die Sicherstellung einer kontinuierlichen Schulung der 
Anwender, die konzeptionelle Weiterentwicklung des 
Pflegeprozesses sowie die Sicherung des Change Request 

Managements. Mit dem Angebot, als Pflegedienstleitung und 
stellvertretende Stiftsdirektorin zu arbeiten, bekam ich die
spannende Möglichkeit, ins Management aufzusteigen.

Die Arbeit als Anwenderbetreuerin ermöglichte es mir, um-
fangreiche und sehr wichtige Einblicke in die verschiedenen 
Einrichtungen des Unternehmens zu erhalten. Durch die flachen 
Hierarchien wird ein unkomplizierter Umgang gewährleistet 
und durch interne Fortbildungen und Tagungen hat man die 
Möglichkeit, seine eigenen Kompetenzen zu fördern und in 
das Unternehmen mit einzubringen. 

Meine Arbeit als Pflegedienstleitung ist vielfältig, abwechs-
lungsreich und bringt jeden Tag neue Herausforderungen mit 
sich. Neben der Arbeit kommt auch der Spaß nicht zu kurz. 
So haben wir vor einigen Jahren eine Laufgruppe gegründet. 
Aus den damals wenigen Teilnehmern, die am 10km-Lauf 
teilnahmen, ist mittlerweile ein unternehmensweites „Projekt“  
geworden, an dem selbst der Vorstand teilnimmt.
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Tina Mohr
PflegediensTleiTung und
sTellverTreTende sTifTsdirekTorin
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Ursprünglich habe ich eine Ausbildung als Einzelhandels-
kauffau absolviert und bin dann auf Empfehlung meiner 
Schwester zu KWA gekommen. Angefangen habe ich als 
Mitarbeiterin in der Hauswirtschaft. Nachdem ich mehrere 
Weiterbildungen besucht hatte, wurde mir die Chance 
gegeben, die Objektleitung für den Bereich Reinigung zu 
übernehmen.

Mir gefällt meine Arbeit sehr, da sie sehr vielseitig und 
abwechslungsreich ist. Jeder Tag ist für mich eine neue Her-
ausforderung. Besonders schätze ich auch den täglichen, 
intensiven Kontakt mit unseren Bewohnern.

Eva-Maria Stecher
oBjekTleiTung reinigung
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Anja Schilling
sTifTsdirekTorin

Vor meinem Einstieg bei KWA studierte ich Sozialpädagogik 
und arbeitete danach einige Zeit im Krankenhaussozialdienst 
einer orthopädischen Rehabilitationsklinik. 1995 stieg ich 
zudem mit zehn Wochenstunden als Sozialberatung im 
KWA Parkstift St. Ulrich ein.

Aufgrund meines starken Interesses an der Arbeit mit älteren 
Menschen nahm ich zusätzlich noch ein berufsbegleitendes 
Studium in sozialer Gerontologie an der Universität Kassel 
auf. Direkt im Anschluss arbeitete ich im KWA Parkstift 
St. Ulrich vier Jahre als Kundenbetreuerin und Hausleitungs-
assistenz. Nach dieser reichhaltigen Erfahrung bewarb ich 
mich auf die frei gewordene Stelle der Stiftsdirektorin. 
Besonders freut es mich, dass ich innerhalb des KWA stets 
die Möglichkeit zur beruflichen Weiterentwicklung hatte.

Meine heutige Tätigkeit als Stiftsdirektorin ist geprägt von einer 
großen Vielfältigkeit. Dabei stehen direkte Begegnungen und 
Gespräche mit Bewohnern, die Übernahme von Führungs-
verantwortung, Konzeptentwicklung und -umsetzung in einem 
ausgewogenen Verhältnis zueinander. Für mich sind diese 
Tätigkeiten gleichermaßen interessant. Schön ist es, dass 
Innovation bei KWA eine große Rolle spielt und die aktive 
Mitarbeit durch die Führungskräfte sehr willkommen ist. 
Dabei gefällt mir besonders die enge Zusammenarbeit mit 
den Kollegen auch aus anderen Einrichtungen.



„Die Leute, die nicht zu altern verstehen, sind die gleichen,  
die nicht verstanden haben, jung zu sein.“   Marc Chagall

KWA KARRIERE



LERnEn SIE KWA KEnnEn 
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Sie wollen theorie mit der Praxis verbinden, und zwar in einer sinnvollen tätigkeit, bei der Sie 
viel mitnehmen und etwas bewegen können? Dann sollten Sie KWa kennenlernen. ob Sie ein 
Praktikum suchen oder ihre abschlussarbeit bei uns schreiben möchten – es gibt viele 
möglichkeiten für Sie, uns kennenzulernen.

Bachelor-/Masterarbeit

Sie möchten Ihre Bachelor- bzw. Masterarbeit bei uns schreiben? Dann kommen Sie mit 
einer ersten Idee oder einem konkreten Themenvorschlag auf uns zu und wir prüfen zusammen 
mit Ihnen die Umsetzbarkeit in unserem Unternehmen.

DAS BRIngEn SIE MIT: 
Sie sind Bachelor/Master-Student/-in der Fachrichtung Pflegemanagement, Pflegewissenschaften 
oder Pflegepädagogik. Persönlich überzeugen Sie durch Ihre strukturierte und selbstständige 
Arbeitsweise sowie ein ausgeprägtes kommunikatives Geschick.

Soziales Praktikum 

Möchten Sie während Ihres Studiums Praxisluft schnuppern oder ist ein Praxissemester in Ihrem 
Studienplan vorgeschrieben, dann wäre ein soziales Praktikum bei KWA das Richtige für Sie!

DAS BRIngEn SIE MIT: 
Sie sollten mindestens drei Monate Zeit und Interesse an einer abwechslungsreichen und 
verantwortungsvollen Aufgabe in einer sozialen Einrichtung haben. Bewerben Sie sich am 
besten mindestens zwei bis vier Monate im Voraus mit Ihren kompletten Unterlagen unter 
Angabe der gewünschten KWA Einrichtung. 
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ABLAuf TRAInEE-PRogRAMM

KWA KARRIERE

„Solange man neugierig ist,   
          kann einem das Alter nichts anhaben.“  Burt Lancaster

Ziel: 
Kennenlernen von KWA

Themen: 
• Leitbild, Firmenphilosophie
• Zentrale Abteilungen/ 
 Vernetzung

Entwicklung der Kompetenzen: 
Führungskompetenz, Kommunikationsfähigkeit, Konfliktlösungskompetenz, fachlich-methodische  
Kompetenz, unternehmerisch-strategische Kompetenz

Lernformen:  
Seminare, Lernprojekte, Moderationen, Fallanalysen, Rollenspiele, Einzelcoaching, Mentoring

Zwei 6-monatige Praxis- 
einsätze in unseren Stiften

• Kundenbetreuung/ 
 Marketing
• Personal/Personalentwicklung
• Qualitätsmanagement
• Buchhaltung
• Controlling

KWA Einführung

QuAlifiziErungstrAining

KWA PrAxis- 
EinsätzE

KWA zEntrAlEr 
BErEich

18 MonAtE



im rahmen unserer KWa akademie nehmen Sie an einem hochwertigen, bedarfsgerechten 
Qualifizierungsprogramm teil. Durch zwei sechs monatige Praxiseinsätze werden Sie fachlich 
sowie auch persönlich auf anspruchsvolle Führungsaufgaben oder eine Spezialistenfunktion 
im unternehmen vorbereitet. um übergreifend die Zusammenhänge zu verstehen, erfolgt ein 
weiterer sechs monatiger Einsatz in der zentralen Hauptverwaltung in Unterhaching bei München. 
Das Trainee-Programm bereitet Sie auf Führungsaufgaben in der mittleren Führungsebene 
oder für das Qualitäts- und Projektmanagement vor. Begleitet werden Sie durch einen erfah-
renen mentor, der ihnen während des gesamten Programms zur Seite steht.

DAS BRIngEn SIE MIT: 
Sie verfügen über einen überdurchschnittlichen (Fach-)Hochschulabschluss in den 
Studiengängen Pflegemanagement, Pflegewissenschaften oder Pflegepädagogik und bringen 
praktische Erfahrungen, z. B. durch Praktika/Ausbildung in der Gesundheits- und Kranken-
pflege oder Altenpflege mit. Sie besitzen ausgeprägte Kommunikationsfähigkeit sowie eine 
hohe Service- und Kundenorientierung. Außerdem weisen Sie ein hohes Maß an Engagement, 
Leistungswillen und Entscheidungsfreude auf. Neben Flexibilität und Belastbarkeit bringen Sie 
auch die Fähigkeit zu vernetztem und innovativem Denken mit. Da Ihre Einsätze an verschie-
denen Standorten deutschlandweit stattfinden, ist Mobilität sehr wichtig. Der Start des Trainee-
Programms ist flexibel vereinbar. Ein Einstieg ist an allen unseren großen Standorten möglich.

Trainee-Programm –  
unser Qualifizierungskonzept für  
Hochschulabsolventen
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„Älter werden heißt auch besser werden.“   Jack Nicholson



Sie wollen ihre Karriere vorantreiben – in einem Job, der Sie fordert und der zugleich menschen 
hilft? Dann sollten Sie KWa kennenlernen. mit ihrer erfahrung gestalten Sie mit uns die Zukunft. 
Wir suchen ständig Verstärkung!
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unSER AngEBoT füR PRofIS04

DAS BRIngEn SIE MIT:

• ein pflegerisches/klinisches Profil oder

• einen hauswirtschaftlichen Hintergrund oder

• Vertriebs-/Marketingpraxis oder

• ein kaufmännisches Profil.

• Aber auch als Koch oder

• IT-Profi oder

• Handwerker ist Ihre Bewerbung willkommen!

Sie besitzen profundes Fachwissen auf Ihrem Gebiet und üben mit Begeisterung Ihre Tätigkeit 
aus. Wir wünschen uns Persönlichkeiten, die auch mal über den Tellerrand schauen, leistungs-
bereit sind und den Willen haben, voranzukommen. Denn es geht um nichts Geringeres als 
unser gemeinsames Ziel: das Wohlergehen unserer Bewohner. Freuen Sie sich auf ein Arbeits-
umfeld in einem Unternehmen, das schnell wächst und intensiv in die Zukunft investiert. 
Besuchen Sie unsere Homepage unter www.kwa.de/karriere und informieren Sie sich über 
unsere aktuellen Ausschreibungen.



jede karrierestufe setzt bestimmte fachliche 
Qualifikationen und erfahrungen voraus.  
der einstieg erfolgt abhängig von ihrer kompetenz.

Pflegehilfskräfte

Assistenz

Pflegefachkräfte

Trainee Wohnbereichs- 
leitung

Pflegedienstleitung/ 
Pflegemanager

Assistenz 
Hausleitung

Hausleitung

Vorstand

Referent 
Qualitätsma-

nagement

Abteilungsleitung
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unser recruiting-Team steht ihnen  
für fragen gerne zur verfügung:

e-mail: bewerbung@kwa.de 
Telefon: 089 66558-500

WIR BIETEn IHnEn  
PERSPEKTIVEn.

KoMMEn SIE Zu unS!

KARRIERE 

BEI KWA
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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

Wenn sie sich für ein Praktikum, eine Tätigkeit als Werkstudent, als Trainee oder eine  
festanstellung bei kWA interessieren, dann würden wir sie gerne kennenlernen.  
Teilen sie uns einfach mit, in welchem Tätigkeitsbereich und an welchem unserer  
15 standorte in deutschland sie arbeiten möchten. Wir freuen uns auf ihre Bewerbung!

15 x in

Deutschland!
in 18 

einrichtungen

Lernen Sie uns kennen.

Kuratorium Wohnen im alter


