
Werde ein 

MUNDUS Hero-Azubi



Werde ein MUNDUS Hero-Azubi

Motivieren

Unterstützen

Nie alleine lassen

Durchdacht fördern

Unterschreiben lassen*

Schätzen

Du wirst die beste Ausbildung bei uns absolvieren, weil wir Dich…

*in deinem Übernahmevertrag bei uns



Es geht um Dich!

k	Du wirst einen für unsere Gesellschaft sehr wertvollen Beruf erlernen, in dem 
du Menschen im Alter in ihrem Alltag begleitest und ihnen deine Hilfe bietest.

k	Du wirst nach dem individuellen Bedarf unserer Bewohnerinnen und 
Bewohner ihre Pflege planen, organisieren und ausführen.

k	Deine Fähigkeiten werden geschärft, um ein ethisch fundiertes Pflegever-
ständnis und ein berufliches Selbstverständnis zu entwickeln und zu stärken.

k	Du wirst dich mit dem Thema Qualität in der Pflege beschäftigen sowie 
Sofortmaßnahmen in Krisensituationen erlernen.

k	Dokumentation, Pflegeprozesse und Einhaltung der Standards werden 
ebenfalls einen wichtigen Part deiner Ausbildung beanspruchen.

k	Deine Erfüllung wirst du in der Dankbarkeit unserer Bewohnerinnen und 
Bewohner für deine Tätigkeit finden.

Ein Blick in deine Ausbildung zur Pflegefachfrau 

oder zum Pflegefachmann



Wir bieten dir viele Goodies innerhalb deiner 

dreijährigen Ausbildung:

Deine 

Wunscherfu
..
llungen



Erhole dich in deinem Urlaub in einer 
komfortablen Ferienwohnung an der 
schönen Nordsee in Dornum Westerbur 
und lasse dir die Seeluft um die Nase 
wehen.

Deine Familie nimmst du einfach mit, es 
ist genug Platz für 6 Personen.

Urlaub an der 

wunderscho
..
nen 

Nordsee



Frei 

an deinem 

Geburtstag
Deinen Ehrentag verbringst du 

nicht bei uns. Da hast du sicher 

schon andere Pläne und 

genießt deinen 

freien Tag.



Fahrspass mit deinem 

MUNDUS-Azubi-Auto

Für dich besteht schon während 

deiner Ausbildung die Möglichkeit ein 

tolles Auto – nämlich unseren fetzigen 

VW e-up – zu fahren.



Shoppe deine Lieblingsmarken. Egal ob Schuhe, 
Mode, Accessoires und vieles mehr, mit unseren 

Benefits sicherst du dir die besten Angebote.

Shoppingerlebnisse 

bei vielen namhaften 

Dienstleistern und 

Online -Shops



Mietzuschuss

      Suche dir deine 
           eigenen vier Wände aus 
                und bezahle nicht 
           alles alleine. 
                   Einen Teil 
        deiner Miete 
            übernehmen wir.

Wohnen mit 

Mietzuschuss



Fu
..
hrerschein- 

Zuschuss

Du willst so schnell wie 
möglich deinen Führerschein 

finanzieren? Kein Problem, 
wir unterstützen dich.



Wochenende 

ist dir wichtig!
Du hast die Wochenenden in den ersten zwei 

Ausbildungsjahren sicher für dich, wenn du lieber 
Montag bis Freitag arbeiten gehst.



Bonus oder Prämie? 

Bei uns bekommst 

du beides!
Du bist es uns wert – wir 

belohnen dein Engagement.



Teamevents und Firmenfeiern gehen ab 
sofort nicht mehr ohne dich. Wir haben 

gemeinsam Spaß und lassen es auch 
schon mal krachen.

Feiern mit 

deinen Kollegen



Altersvorsorge- 

Zuschuss
Für dich ist es zwar noch eine Weile hin. 
Wir kümmern uns aber heute schon 
um dich und deine Altersvorsorge und 
bieten dir dafür einen Zuschuss an.



Fitness ist 

dein Ding

Wenn du in deiner Freizeit Lust 
auf Auspowern hast, beteiligen wir uns gerne 

am Beitrag für dein Sportstudio.



Folge uns auf

www.mundus-leben.de



Wir sind immer fu
..
r Dich da!

Einrichtungsleitung

MUNDUS Senioren-Haus Bad Gandersheim

Claudia Pingel:

 bewerbung@mundus-leben.de

 05382-70 09 0

 

MUNDUS Senioren-Häuser Dassel und Kalefeld

Tatjana Melching:

 bewerbung@mundus-leben.de

 05553-99 56 0

 

Personalleitung

Petra Knispel:

 p.knispel@mundus-leben.de

 030-89 66 85 0


