Berufe mit Zukunft

Berufliche Tätigkeiten
in Betreuung und Pflege
Ihre Chance auf dem Arbeitsmarkt

Berufe mit Zukunft

Sehr geehrte Damen und Herren,
als erste Dienstleisterin am Arbeitsmarkt
unterstützt die Agentur für Arbeit
Schweinfurt arbeitsuchende Personen
und Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber
bei der Suche nach einem Arbeitsplatz
oder der Gewinnung von geeignetem
Personal. Die Vermittlungsfachkräfte
meines Hauses und die Beauftragte für
Chancengleichheit am Arbeitsmarkt informieren Bewerberinnen und Bewerber
und Unternehmen über den regionalen
Arbeitsmarkt und Berufe mit Zukunft, um
schnell und passgenau beide Seiten zusammenbringen zu können.
Der Arbeitsmarkt in der Region MainRhön wird dominiert von den Branchen
Metall, Elektro und Kunststoff. Aufgrund
der demografischen Entwicklung ist jedoch ein weiterer Bereich hinzugekommen, in dem dringend Fachkräfte gesucht werden - nämlich die Betreuung
und Pflege von kranken, älteren und/
oder pflegebedürftigen Personen.
Durch die Gesetzgebung wurde in den
letzten Jahren einiges verbessert, um
kranken und betreuungs- und pflegebedürftigen Menschen die benötigte Unterstützung zukommen zu lassen. Um dies
umsetzen zu können, sind die ambulanten und stationären Einrichtungen händeringend auf der Suche nach geeignetem Personal und man spricht von einem Fachkräftemangel in der Pflege.
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In Einzelberatungen und in verschiedenen Veranstaltungen sowie durch Broschüren wie diese wollen wir Sie über
Berufe mit Zukunft und die entsprechenden Zugangswege und Unterstützungsmöglichkeiten informieren.
Kontaktdaten, Termine und Informationen finden Sie auf unserer Internetseite
und in der Veranstaltungsdatenbank der
Bundesagentur für Arbeit unter
www.arbeitsagentur.de.
Nutzen Sie unser Angebot.
Meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
stehen Ihnen gerne zur Verfügung und
unterstützen Sie bei der Suche nach einem Beruf mit Zukunft bzw. dem geeigneten Personal für Ihr Unternehmen.
Thomas Stelzer
Vorsitzender der Geschäftsführung der
Agentur für Arbeit Schweinfurt
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Berufliche Tätigkeiten
in Betreuung und Pflege
Zahlen - Daten - Fakten
Von 1999 bis Ende 2017 stieg die Zahl
der Pflegebedürftigen mit Anspruch auf
Leistungen aus der Pflegekasse
deutschlandweit um 41 Prozent. In Bayern war ein Anstieg von über 26 Prozent
zu verzeichnen. Zum Anstieg der Zahlen
trug auch das in 2017 eingeführte neue
Begutachtungsverfahren bei, durch welches mehr Menschen in die neuen Pflegegrade 1 bis 5 eingestuft werden.
In Bayern wurden 42 Prozent mehr pflegebedürftige Personen durch einen ambulanten Pflegedienst betreut und 35
Prozent mehr wurden in Pflegeheimen
aufgenommen. Dagegen stieg die Inanspruchnahme von Pflegegeld nur um 16
Prozent. Dies zeigt eine deutliche Tendenz hin zur professionellen Pflege. Die
ambulanten Pflegedienste in Bayern beschäftigten Ende 2017 über 53 Prozent
mehr Personal als noch im Jahr 1999.
Rund 41 Prozent mehr Beschäftigte
konnten im gleichen Zeitraum die Pflegeeinrichtungen verzeichnen.
In der Region Main-Rhön fand im gleichen Zeitraum eine ähnliche Entwick-

lung statt. Hier stieg der Anteil an ambulanter Betreuung um über 49 Prozent
und 44 Prozent mehr Menschen wurden
in Heimen gepflegt. Das Personal bei
Pflegediensten nahm um über 56 Prozent und in Pflegeheimen um über 47
Prozent zu. Neu dazugekommen sind
24 ambulante Pflegedienste und 39
Pflegeheime.
In Deutschland waren im Jahr 2016 bei
den über 65-jährigen ca. 1,63 Millionen
Menschen von Demenz betroffen. Man
rechnet mit einer Erhöhung auf etwa 3
Millionen bis 2050. Diese Menschen benötigen insbesondere Betreuung und
Beaufsichtigung.
Durch weitere gesetzliche Neuerungen
werden Angebote im ambulanten und
stationären Bereich der Betreuung und
Pflege noch stärker nachgefragt werden und es ergibt sich ein erhöhter Bedarf an Assistenz- und Fachkräften.
Quellen: Statistisches Bundesamt,
Bayerisches Landesamt für Statistik,
Deutsche Alzheimer Gesellschaft
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Viele ältere und auch pflegebedürftige
Menschen möchten daheim in der eigenen Umgebung bleiben, benötigen
aber Unterstützung, insbesondere im
Bereich der hauswirtschaftlichen Dienstleistungen und der Begleitung im Alltag.
Auch derartige Angebote können unter
bestimmten Voraussetzungen durch
Leistungen der Pflegekasse finanziert
werden und entlasten auch pflegende
Angehörige.
Aufgrund der zunehmend älter werdenden Bevölkerung ist davon auszugehen,
dass der Bedarf an Betreuung, Pflege
und hauswirtschaftlichen Diensten noch
mehr ansteigt.
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Durch das im Mai 2019 in Kraft getretene Terminservice- und Versorgungsgesetz (TSVG) können in der ambulanten
Pflege künftig auch reine Betreuungsdienste (Haushaltsführung, Gedächtnisförderung, Spaziergänge, etc.) als
Sachleistung mit der Pflegekasse abgerechnet werden. Damit verbessert sich
das Angebot für diese Dienstleistungen.
In der Region Main-Rhön werden dringend Arbeitskräfte im Bereich der Betreuung und Pflege gesucht - Tendenz
steigend!
Erfahren Sie auf den folgenden Seiten
mehr über den Arbeitsmarkt und Tätigkeiten mit ausgezeichneten Chancen.

Berufe mit Zukunft

Der Arbeitsmarkt
bundesweit und in der
Region Main-Rhön

frage (Stellenangebote) zu wenige passend qualifizierte Arbeitskräfte und zu
wenige den Anforderungen entsprechend qualifizierbare Arbeitskräfte gibt.

Die Arbeitsmarktberichterstattung der
Bundesagentur für Arbeit bewertet halbjährlich die Fachkräftesituation in
Deutschland und veröffentlicht die sogenannte Engpassanalyse. Dabei wird
analysiert, in welchen Berufsfeldern und
Regionen Fachkräfteengpässe erkennbar sind.

Bereits seit Juni 2015 werden in der
Engpassanalyse die Berufe in der Gesundheits- und Krankenpflege und bei
den examinierten Altenpflegefachkräften
ausgewiesen.

In der Arbeitsmarktforschung wird von
Fachkräftemangel dann gesprochen,
wenn es im Verhältnis zur Arbeitsnach-

Die Besetzung der gemeldeten Stellen
gestaltet sich zunehmend schwieriger
und dauert im Vergleich zu vielen anderen Berufen erheblich länger, was bedeutet, dass hier bundesweit bereits ein
Fachkräftemangel besteht.
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Die Zahl der sozialversicherungspflichtig
Beschäftigten und die der geringfügig
entlohnten Personen im Bezirk der
Agentur für Arbeit Schweinfurt hat in
den letzten Jahren in den Bereichen
Gesundheits- und Krankenpflege, Rettungsdienst und Geburtshilfe sowie Altenpflege kontinuierlich zugenommen.
Insbesondere im Spezialisten- und Expertenbereich aber auch auf der Helfer-/Assistenzebene waren größere Zuwächse zu verzeichnen.
In der Region Main-Rhön werden derzeit in vielen Gemeinden neue Einrichtungen für Senioren und pflegebedürfti-
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ge Personen gebaut, so dass auch weiterhin Fachkräfte, aber auch Assistenzkräfte dringend gesucht werden.
In der Übersicht "Berufe auf einen Blick"
unter https://statistik.arbeitsagentur.de →
Statistische Analysen → Interaktive Visualisierung → Berufe auf einen Blick
erhalten Sie jederzeit nach Eingabe des
gewünschten Zielberufes einen umfassenden Überblick über die Entwicklung
auf dem Arbeitsmarkt.
Nach jetzigem Stand wird sich die Diskrepanz zwischen der Zahl der Bewerber und der Anzahl der Stellen in den
nächsten Jahren noch verschärfen.

Berufe mit Zukunft

Betreuungsassistent/in

chen allgemeinen Beaufsichtigungsund Betreuungsbedarf.

Aufgabenbereich / Tätigkeit

Betreuungsassistenten unterstützen diese Menschen, indem sie sie durch Tätigkeiten, die das Wohlbefinden, den physischen Zustand oder die psychische
Stimmung dieser Personen positiv beeinflussen können, aktivieren, motivieren und betreuen. Darüber hinaus stehen sie für Gespräche über Alltägliches
zur Verfügung und vermitteln Sicherheit
und Orientierung.

Senioren und insbesondere alleinstehende und pflegebedürftige Menschen
benötigen und wünschen sich soziale
Betreuung, gemeinsame Aktivitäten
und Gespräche und Austausch mit anderen Personen.
Menschen mit demenzbedingten Fähigkeitsstörungen, psychischen Erkrankungen oder geistigen Behinderungen sind
in ihrer Alltagskompetenz eingeschränkt
und haben in der Regel einen erhebli-
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Betreuungsassistenten übernehmen im
Regelfall keine pflegerischen Tätigkeiten.

Berufe mit Zukunft

Pflegebedürftige und demenzkranke
Menschen sind individuell verschieden.
Bestimmte Fähigkeiten können bei manchen noch vorhanden sein, während sie
andere bereits verloren haben. Die Betreuung richtet sich deshalb nach dem
individuellen Bedarf.
Betreuungsassistenten können durch
die nachfolgend beispielhaft aufgeführten Alltagsaktivitäten unterstützen und
sind eine wertvolle Hilfe auch für die Angehörigen.
Aktivitäten:
• malen und basteln, kochen, backen
• leichte Gartenarbeiten
• Haustiere füttern und pflegen
• Musik hören, musizieren, singen
• Brett- und Kartenspiele
• Spaziergänge und Ausflüge
• Bewegungsübungen
• Besuch von Veranstaltungen
• vorlesen und Fotoalben anschauen
Anforderungen / Qualifzierung
Es ist keine berufliche Vorbildung erforderlich. Grundlegende Anforderungen
sind jedoch u.a.
• positive Haltung gegenüber kranken,
behinderten und alten Menschen
• Gelassenheit im Umgang mit verhaltensbedingten Besonderheiten
• Empathie- und Kommunikationsfähigkeit
• Phantasie, Kreativität und Flexibilität

Die Qualifizierung erfolgt gem. § 53c
SGB XI (Richtlinien zur Qualifikation und
zu den Aufgaben von zusätzlichen Betreuungskräften in Pflegeheimen) in drei
Modulen (Basiskurs, Betreuungspraktikum, Aufbaukurs). Vor der Qualifizierung ist ein Erkundungspraktikum in einem Pflegeheim abzuleisten. Regelmäßige Fortbildungen während der Tätigkeit sind erforderlich.
Im Bezirk der Agentur für Arbeit
Schweinfurt bieten verschiedene Bildungsträger Qualifizierungsmaßnahmen im Bereich Betreuungassistenz in
Vollzeit und Teilzeit an. Fragen Sie Ihre
Vermittlungsfachkraft nach entsprechenden Maßnahmen oder informieren
Sie sich im Kursnet der Bundesagentur
für Arbeit unter www.arbeitsagentur.de.
Bei Vorliegen der Voraussetzungen
kann die Qualifizierung durch die Agentur für Arbeit gefördert werden.
Einsatzbereiche
Betreuungsassistenten können in Heimen, Wohngemeinschaften, bei Pflegediensten, in der Tagespflege, in Tagesstätten oder in privaten Haushalten tätig
werden.
Weitere Informationen finden Sie im
Berufenet der Bundesagentur für
Arbeit unter www.arbeitsagentur.de.
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Haushaltsdienstleister/in
Aufgabenbereich / Tätigkeit
Immer mehr ältere und auch pflegebedürftige Menschen möchten in ihrem gewohnten Umfeld bleiben, auch wenn die
Verrichtung alltäglicher Aufgaben oft
schwieriger wird.
Standardisierte Hilfsangebote wie "Essen auf Rädern" reichen oft nicht aus
oder werden aus vielerlei Gründen nicht
in Anspruch genommen.
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Insbesondere Aufgaben im Haushalt
können häufig nicht mehr alleine oder
nicht mehr im nötigen Umfang erledigt
werden. Auch können zusätzliche Tätigkeiten anfallen, die durch Pflegesituationen oder Erkrankungen wie Demenz
verursacht werden.
Eine bedarfsgerechte Unterstützung
stellt oft sicher, dass die Unterbringung
in einem Heim vermieden werden kann.
Einkaufen, waschen, putzen, Mahlzeiten
zubereiten und vieles mehr, Haushaltsdienstleister/innen unterstützen ältere
Menschen bedarfsgerecht bei allen anfallenden Tätigkeiten.

Berufe mit Zukunft

Haushaltsdienstleister/innen
• erledigen alle anfallenden hauswirtschaftlichen Tätigkeiten (waschen, bügeln, aufräumen, saubermachen, kochen, abwaschen usw.) selbst oder unterstützen die älteren Menschen bei der
Durchführung, beaufsichtigen sie und
leiten sie bei Bedarf an
• kennen die Bedingungen in Haushalten alter und kranker Menschen, insbesondere die Hygienevorschriften
• können ausgewogene Mahlzeiten
auch unter Berücksichtigung spezieller
Diätformen zubereiten
• planen die erforderlichen Einkäufe und
erledigen diese
• können sich auf die Bedürfnisse und
Eigenheiten älterer und pflegebedürftiger Menschen einstellen und kennen
insbesondere auch die Verhaltenweisen
an Demenz erkrankter Menschen in
Grundzügen
• unterstützen bei der Organisation der
Haushaltsführung oder planen und organisieren den Haushalt der zu betreuenden Menschen eigenständig
• führen Haushaltsbücher
Anforderungen / Qualifzierung
Es ist keine berufliche Vorbildung erforderlich. Freude an hauswirtschaftlichen
Tätigkeiten und dem Umgang mit älteren, kranken oder behinderten Menschen sollte vorhanden sein. Insbesondere muss man sich auf die besonderen

Bedürfnisse und Eigenheiten der zu betreuenden Menschen einstellen können
und Verständnis dafür haben.
In Qualifizierungsmaßnahmen erhalten
Sie unter anderem auch einen Überblick, worauf in Haushalten mit Demenzkranken besonders zu achten ist und
wie man mit den betroffenen Personen
umgeht.
Im Bezirk der Agentur für Arbeit
Schweinfurt bieten verschiedene Bildungsträger Qualifizierungsmaßnahmen
im Bereich Haushaltdienstleister/in in
Vollzeit und Teilzeit an. Fragen Sie Ihre
Vermittlungsfachkraft nach entsprechenden Maßnahmen oder informieren
Sie sich im Kursnet der Bundesagentur
für Arbeit unter www.arbeitsagentur.de.
Bei Vorliegen der Voraussetzungen
kann die Qualifizierung durch die Agentur für Arbeit gefördert werden.
Einsatzbereiche
Haushaltsdienstleister/innen können in
Privathaushalten tätig werden, finden
aber auch Einsatzmöglichkeiten in Heimen, Wohngemeinschaften, Tagesstätten, Tagespflegeeinrichtungen und bei
Pflegediensten.
Weitere Informationen finden Sie im
Berufenet der Bundesagentur für Arbeit
unter www.arbeitsagentur.de.
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Pflegeassistent/in
Aufgabenbereich / Tätigkeit

Pflegeassistenten unterstützen Altenpflegefachkräfte bei allen Tätigkeiten
rund um die Betreuung und Pflege älterer Menschen.
Sie übernehmen eigenständig einfachere pflegerische Aufgaben wie die Hilfe
beim Aufstehen, An- oder Umziehen,
bei der täglichen Körperpflege und bei
Toilettengängen.
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Sie gehen den Fachkräften beim Umbetten oder Baden der älteren Menschen zur Hand, helfen bei der Verteilung der Mahlzeiten und unterstützen
bei der Nahrungsaufnahme.
Darüber hinaus können Pflegeassistenten einfache Aufgaben in Privathaushalten oder Wohngemeinschaften übernehmen, um ältere und/oder pflegebedürftige Menschen bei der Alltagsbewältigung zu unterstützen.
Hier üben sie ihre Arbeit in enger Absprache mit Familienangehörigen, Ärzten und Ärztinnen oder Pflegefachkräften aus.
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Pflegeassistenten
• sind auch im Auftrag der zu betreuenden Menschen selbst tätig. Sie erledigen z.B. Einkäufe und Behördengänge,
fahren die Seniorinnen und Senioren
zum Arztbesuch oder gehen mit ihnen
spazieren
• sind Zuhörer oder Ansprechpartner für
Belange aller Art und stehen älteren
Menschen auch in schwierigen Lebenssituationen zur Seite, z.B. wenn der
Ehepartner stirbt. Sie unterstützen pragmatisch die Neuordnung des Lebens,
stellen Kontakte zu sozialen Diensten
und Behörden her und helfen beim Ausfüllen von Formularen und Anträgen
• regen die Teilnahme der älteren Menschen an kulturellen Veranstaltungen an
und gestalten gemeinsam mit anderen
Pflegekräften Feste und Ausflüge
• führen Angehörige im Bereich der
häuslichen Pflege in Pflegetechniken
und den Gebrauch von Hilfsmitteln ein
Anforderungen / Qualifzierung
Es ist keine berufliche Vorbildung erforderlich. Hilfreich sind Erfahrungen mit
älteren oder pflegebedürftigen Personen
im privaten Umfeld oder im Rahmen eines Praktikums.
Grundlegende Anforderungen sind u.a.
• positive Haltung gegenüber kranken,
behinderten und alten Menschen
• Einfühlungsvermögen
• Kommunikationsfähigkeit
• Sorgfalt / Verantwortungsbewusstsein

Im Rahmen eines Praktikums sammeln
die Teilnehmerinnen und Teilnehmer bereits praktische Erfahrungen und knüpfen Kontakte mit Pflegeeinrichtungen
oder ambulanten Pflegediensten.
Im Bezirk der Agentur für Arbeit
Schweinfurt bieten verschiedene Bildungsträger Qualifizierungsmaßnahmen
im Bereich Pflegeassistenz in Vollzeit
und Teilzeit an. Fragen Sie Ihre Vermittlungsfachkraft nach entsprechenden
Maßnahmen oder informieren Sie sich
im Kursnet der Bundesagentur für Arbeit
unter www.arbeitsagentur.de.
Bei Vorliegen der Voraussetzungen
kann die Qualifizierung durch die Agentur für Arbeit gefördert werden.
Einsatzbereiche
Pflegeassistenten können in vielen Bereichen wie z.B. geriatrischen und gerontopsychiatrischen Abteilungen von
Krankenhäusern und Pflege- /Rehabilitationseinrichtungen sowie in Seniorenheimen, Pflegeeinrichtungen, Wohnheimen für Menschen mit Behinderung, Tagespflegeeinrichtungen, ambulanten
Pflegediensten, privaten Haushalten
und Seniorenwohngemeinschaften ihren
Einsatz finden.
Weitere Informationen finden Sie im
Berufenet der Bundesagentur für Arbeit
unter www.arbeitsagentur.de.
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Alltagsbegleiter/in
Aufgabenbereich / Tätigkeit
Alltagsbegeiter/innen üben die Tätigkeiten Betreuungsassistenz, Pflegeassistenz und Haushaltsdienstleistung aus
und vereinen deren Kompetenzen in einer Person.
Sie unterstützen ältere und betreuungs-/pflegebedürftige Menschen, die
mit Angehörigen oder auch allein daheim wohnen, bedarfsgerecht in verschiedenen Bereichen des Alltags.
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Alltagsbegleiter planen, strukturieren und organisieren den Alltag älterer
und betreuungs- oder pflegebedürftiger
Menschen, indem sie sich um deren Belange kümmern, organisatorische, betreuerische und hauswirtschaftliche Aufgaben übernehmen und bei Bedarf auch
bei der Grundpflege unterstützen.
Alltagsbegleiter sind umfassend einsetzbar, ob im Privathaushalt, in Wohngemeinschaften oder Heimen. Durch ihre
Tätigkeit können nicht nur ältere Menschen länger daheim wohnen sondern
auch die Angehörigen werden durch ihren Einsatz entlastet.

Berufe mit Zukunft

Alltagsbegleiter/innen
• unterstützen durch Zeit für persönliche
Gespräche und Erinnerungen älterer
Menschen. Sie motivieren zu Beschäftigung und Freizeitaktivitäten, malen,
basteln, singen und musizieren, lesen
vor oder spielen mit ihnen. Sie regen die
Menschen - wo möglich - zu körperlicher
Bewegung an, um deren Gesundheit
und Wohlbefinden zu fördern.
• erledigen hauswirtschaftliche Tätigkeiten, bereiten Mahlzeiten zu, unterstützen bei der Hausarbeit oder übernehmen diese. Sie begleiten beim Arztbesuch, erledigen Einkäufe und Besorgungen, ermutigen zu sozialen Kontakten
und gehen mit ihnen spazieren.
• helfen bei Bedarf im Rahmen der
Grundpflege bei der Körperpflege, beim
An- und Auskleiden sowie bei der Nahrungsaufnahme und unterstützen im
Umgang mit Hilfsmitteln.
• planen und organisieren in Privathaushalten den Alltag mit allen anfallenden
hauswirtschaftlichen Tätigkeiten, übernehmen Betreuungsaufgaben und einfache Tätigkeiten der Grundpflege.
Anforderungen / Qualifzierung
Es ist keine berufliche Vorbildung erforderlich. Die grundlegenden Anforderungen entsprechen denjenigen, die an die
Tätigkeiten Pflegeassistent/in, Betreu-

ungsassistent/in und Haushaltsdienstleister/in gestellt werden. Darüber hinaus sollte organisatorisches und planerisches Geschick und Freude an hauswirtschaftlichen Tätigkeiten vorhanden
sein.
Die Qualifizierung gliedert sich in die
drei Module "Pflegeassistenz, Betreuungsassistenz, Haushaltsdienstleistung"
mit theoretischem Unterricht und Praktikumszeiten.
Im Bezirk der Agentur für Arbeit
Schweinfurt bieten verschiedene Bildungsträger Qualifizierungsmaßnahmen
in Vollzeit und Teilzeit an. Fragen Sie Ihre Vermittlungsfachkraft nach entsprechenden Maßnahmen oder informieren
Sie sich im Kursnet der Bundesagentur
für Arbeit unter www.arbeitsagentur.de.
Bei Vorliegen der Voraussetzungen
kann die Qualifizierung durch die Agentur für Arbeit gefördert werden.
Einsatzbereiche
Alltagsbegleiter können in Privathaushalten tätig werden, finden aber auch ihren Einsatz in Heimen, Wohngemeinschaften, Tagespflegeeinrichtungen, Tagesstätten und bei Pflegediensten.
Weitere Informationen: Berufenet unter
www.arbeitsagentur.de.
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Die Pflegeausbildung
nach dem Pflegeberufegesetz (PflBG)

Dieses hat ab 2020 das Altenpflegegesetz und das Krankenpflegegesetz abgelöst. Die Ausbildung zur Pflegefachkraft wurde modernisiert und attraktiver
gemacht, um den Berufsbereich der
Pflege insgesamt aufzuwerten.
Der demografische Wandel sowie neue
Entwicklungen im Berufs- und Beschäftigungsbereich erforderten eine umfas-

sende Reform der Pflegeausbildungen.
Die neue Ausbildung wird zukunftsgerecht Pflegefachkräfte zur Pflege von
Menschen aller Altersgruppen in allen
Versorgungsformen befähigen. Sie berücksichtigt, dass die Pflege auch weiterhin von stetiger Veränderung geprägt
sein wird und dass zukünftig in allen
Versorgungsbereichen ältere Menschen
den größten Anteil an Pflegebedürftigen
ausmachen werden.
Die bisher im Altenpflegegesetz und im
Krankenpflegegesetz geregelten Ausbildungen in der Alten-, Kranken- und Kinderkrankenpflege wurden im Pflegeberufegesetz zusammengeführt.
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Kern des Pflegeberufegesetzes ist die
Einführung einer dreijährigen, generalistischen beruflichen Ausbildung mit dem
Abschluss Pflegefachfrau/Pflegefachmann (EU-weit anerkannt).
Die schulische und praktische Ausbildung dient der Vermittlung von Kompetenzen für die selbstständige und prozessorientierte Pflege von Menschen aller Altersstufen in allen Versorgungsbereichen. Damit wird der Wechsel zwischen den einzelnen Pflegebereichen
erleichtert. Den Pflegekräften werden
wohnortnahe Beschäftigungsmöglichkeiten und zusätzliche Einsatz- und Aufstiegsmöglichkeiten eröffnet.
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Neben dem generalistischen Berufsabschluss Pflegefachfrau/Pflegefachmann kann für das dritte Ausbildungsjahr auch eine Spezialisierung mit Vertiefung im Bereich Altenpflege oder Kinderkrankenpflege und mit dem Abschluss Altenpfleger/in oder Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger/in gewählt werden (Abschlüsse nicht EU-weit
anerkannt).
Ein Pflegestudium als weiterer Qualifizierungsweg bietet zusätzliche Karrierechancen.
Weitere Informationen unter
www.bibb.de/pflegeberufe und
www.pflegeausbildung.net.
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Pflegefachfrau
Pflegefachmann
Pflegefachfrau/Pflegefachmann ist ein
staatlich anerkannter Ausbildungsberuf.
Der Abschluss ist EU-weit anerkannt.
Pflegefachleute pflegen und betreuen
Menschen aller Altersstufen in den Bereichen Krankenpflege, Kinderkrankenpflege und Altenpflege. Nach ärztlichen
Anweisungen führen sie medizinische
Behandlungen durch, bereiten Patienten
auf diagnostische, therapeutische oder
operative Maßnahmen vor und assistieren bei Untersuchungen und operativen
Eingriffen. Zudem übernehmen sie Aufgaben in der Grundpflege wie das Betten pflegebedürftiger Patienten oder Hilfe bei Nahrungsaufnahme und Körperpflege. Sie übernehmen Organisationsund Verwaltungsaufgaben, erstellen
Pflegepläne, überwachen diese und dokumentieren Pflegemaßnahmen. Pflegefachleute sind das Bindeglied zwischen
den Ärzten und den Patienten.
Pflegefachmann/-frau ist eine bundesweit einheitlich geregelte 3-jährige Ausbildung an Berufsfachschulen. Die Auszubildenden können im 3. Ausbildungsjahr die Ausbildung als Pflegefachmann/-frau fortsetzen oder sich als Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger/in
oder Altenpfleger/in spezialisieren.

Pflegefachleute finden Beschäftigung
• in Krankenhäusern, Facharztpraxen
• in Altenwohn- und -pflegeheimen
• in Einrichtungen der Kurzzeitpflege
• bei ambulanten Pflegediensten
• in Wohnheimen für Menschen mit Behinderung
Es besteht auch die Möglichkeit, eine
Pflegeausbildung im Rahmen eines
Hochschulstudiums zu absolvieren und
es gibt diverse Spezialisierungs- und
Aufstiegsmöglichkeiten.
Weitere Informationen zu diesem
Berufsbild finden Sie im Berufenet der
Bundesagentur für Arbeit unter
www.arbeitsagentur.de.
Durchschnittliche Verdienstmöglichkeiten in Pflegeberufen können Sie im Entgeltatlas der Bundesagentur für Arbeit
abrufen unter
https://entgeltatlas.arbeitsagentur.de
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Altenpfleger/in
Auszubildende für den Beruf Altenpfleger/in beginnen eine generalistische
Ausbildung als Pflegefachmann/-frau
und legen im letzten Drittel der Ausbildung den Schwerpunkt auf die Pflege
alter Menschen, um den Abschluss Altenpfleger/in zu erwerben.
Altenpfleger/innen betreuen und pflegen
hilfsbedürftige ältere Menschen. Sie unterstützen diese bei der Alltagsbewältigung, beraten sie, motivieren sie zu
sinnvoller Beschäftigung und Freizeitgestaltung und nehmen pflegerisch-medizinische Aufgaben wahr.
Sie beobachten die Krankheitsverläufe
und versuchen, selbstständige Kompetenzen der zu Pflegenden zu erhalten
bzw. zu aktivieren, damit den Betreuten
eine möglichst selbstständige Lebensführung ermöglicht wird. Sie unterstützen ältere Menschen bei Verrichtungen
des täglichen Lebens, etwa bei der Körperpflege, beim Essen oder beim Anziehen. In der Behandlungspflege wechseln sie z.B. Verbände und verabreichen Medikamente nach ärztlicher Verordnung. Darüber hinaus führen sie organisatorische und verwaltende Tätigkeiten aus, z.B. fassen sie Pflegeberichte ab und verwalten Patientendaten.
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Es besteht auch die Möglichkeit, eine
Pflegeausbildung im Rahmen eines
Hochschulstudiums zu absolvieren.
Altenpfleger/innen finden Beschäftigung
• in Altenwohn- und -pflegeheimen
• bei ambulanten Altenpflege- und Altenbetreuungsdiensten
• in geriatrischen/gerontopsychiatrischen Abteilungen von Krankenhäusern
• in Hospizen
• in Pflege- und Rehabilitationskliniken
• in Privathaushalten
Weitere Informationen zu diesem Berufsbild finden Sie im Berufenet der
Bundesagentur für Arbeit unter
www.arbeitsagentur.de.
Durchschnittliche Verdienstmöglichkeiten finden Sie im Entgeltatlas der
Bundesagentur für Arbeit unter
https://entgeltatlas.arbeitsagentur.de
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Gesundheits- und
Kinderkrankenpfleger/in
Auszubildende für den Beruf Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger/in beginnen eine generalistische Ausbildung
als Pflegefachmann/-frau und legen im
letzten Drittel der Ausbildung den
Schwerpunkt auf die Pflege von Kindern, um den Abschluss Gesundheitsund Kinderkrankenpfleger/in zu erwerben.
Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger/innen betreuen und versorgen kranke und pflegebedürftige Säuglinge, Kinder und Jugendliche in stationären Einrichtungen oder im ambulanten Bereich.
Sie führen ärztlich veranlasste Maßnahmen aus, assistieren bei Untersuchungen und Behandlungen, dokumentieren
Patientendaten und wirken bei der Qualitätssicherung mit. Sie wickeln Säuglinge und Kleinkinder, wechseln Verbände
und verabreichen nach ärztlicher Anordnung Medikamente. Sie trösten die Kinder bei Angst und Schmerzen oder regen sie zum Spielen an. Ebenso beraten sie Eltern hinsichtlich spezieller Pflegemaßnahmen. Zudem übernehmen sie
Organisations- und Verwaltungsaufgaben wie die Ermittlung des Pflegebedarfs und die Planung, Koordination und
Dokumentation von Pflegemaßnahmen.

Es besteht auch die Möglichkeit, eine
Pflegeausbildung im Rahmen eines
Hochschulstudiums zu absolvieren.
Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger/innen finden Beschäftigung
• in Krankenhäusern auf Stationen für
Kinder, Jugendliche oder Säuglinge
• in Kinderkliniken und Kinderheimen
• in Facharztpraxen für Kinder und Jugendliche
• bei ambulanten Pflegediensten
• ggf. auch in Privathaushalten bei ambulanter Pflege
Weitere Informationen zu diesem Berufsbild finden Sie im Berufenet der
Bundesagentur für Arbeit unter
www.arbeitsagentur.de.
Durchschnittliche Verdienstmöglichkeiten finden Sie im Entgeltatlas der
Bundesagentur für Arbeit unter
https://entgeltatlas.arbeitsagentur.de
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Pflegefachhelfer/in
(Altenpflege)
frühere Bezeichnung:
Altenpflegehelfer/in
Pflegefachhelfer (Altenpflege) ist ein
staatlich anerkannter Ausbildungsberuf.
Pflegefachhelfer/innen (Altenpflege) unterstützen Pflegefachkräfte bei allen Tätigkeiten rund um die Betreuung und
Pflege älterer Menschen.
Sie arbeiten bei der Betreuung, Versorgung und Pflege gebrechlicher bzw.
kranker oder auch gesunder älterer
Menschen mit. Sie helfen bei der Körperpflege und beim Essen oder verabreichen nach ärztlicher Anordnung Medikamente. Auch bei der Bewältigung
von Alltagssituationen leisten sie Hilfe:
Sie begleiten ältere Menschen z.B. bei
Arztbesuchen oder Behördengängen.
Gemeinsam mit anderen Pflegefachkräften organisieren sie Programme zur
Freizeitgestaltung für Senioren, z.B.
Spielenachmittage oder sportliche Aktivitäten.
Pflegefachhelfer/in (Altenpflege) ist eine
landesrechtlich geregelte schulische
Ausbildung an Berufsfachschulen, die in
Bayern im Regelfall in Vollzeit ein Jahr
und in Teilzeit zwei Jahre dauert.
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Beschäftigungsmöglichkeiten gibt es
• in Altenwohn- und -pflegeheimen
• in geriatrischen und gerontopsychiatrischen Abteilungen von Krankenhäusern
• in Pflege- und Rehabilitationskliniken
• in Hospizen
• bei ambulanten Pflegediensten
• in Privathaushalten
Als Pflegefachhelfer/in haben Sie auch
Zugang zur verkürzten Ausbildung zur
Pflegefachfrau/zum Pflegefachmann.
Weitere Informationen zu diesem
Berufsbild finden Sie im Berufenet der
Bundesagentur für Arbeit unter
www.arbeitsagentur.de.
Durchschnittliche Verdienstmöglichkeiten in Pflegeberufen können Sie im Entgeltatlas der Bundesagentur für Arbeit
abrufen unter
https://entgeltatlas.arbeitsagentur.de
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Pflegefachhelfer/in
(Krankenpflege)
frühere Bezeichnung:
Gesundheits- und
Krankenpflegehelfer/in
Pflegefachhelfer/in (Krankenpflege) ist
ein staatlich anerkannter Ausbildungsberuf.
Pflegefachhelfer/innen (Krankenpflege)
unterstützen Pflegefachkräfte bei der
Versorgung und Pflege von Patienten.
Sie wirken bei Therapiemaßnahmen mit
und sorgen für Sauberkeit und Hygiene
auf der Station.
Pflegefachhelfer/innen (Krankenpflege)
führen Körperpflegemaßnahmen durch,
betten und lagern Patienten um, teilen
Essen aus und helfen bei der Nahrungsaufnahme. Sie beobachten und kontrollieren Puls, Temperatur, Blutdruck und
Atmung der Patienten. Sie reinigen und
pflegen Instrumente, räumen die Krankenzimmer auf und richten die Betten.
Außerdem führen sie einfache ärztliche
Anweisungen und Verordnungen durch.

Beschäftigungsmöglichkeiten gibt es
• in Krankenhäusern, Kliniken, Facharztpraxen und Gesundheitszentren
• in Altenwohn- und -pflegeheimen
• in Wohnheimen für Menschen mit Behinderung
• in Einrichtungen der Kurzzeitpflege
• bei ambulanten sozialen Diensten
Als Pflegefachhelfer/in (Krankenpflege)
haben Sie auch Zugang zur verkürzten
Ausbildung zur Pflegefachfrau / zum
Pflegefachmann.
Weitere Informationen zu diesem
Berufsbild finden Sie im Berufenet der
Bundesagentur für Arbeit unter
www.arbeitsagentur.de.
Durchschnittliche Verdienstmöglichkeiten in Pflegeberufen können Sie im Entgeltatlas der Bundesagentur für Arbeit
abrufen unter
https://entgeltatlas.arbeitsagentur.de

Pflegefachhelfer/in (Krankenpflege) ist
eine landesrechtlich geregelte schulische Ausbildung an Berufsfachschulen,
die in Bayern im Regelfall in Vollzeit ein
Jahr und in Teilzeit zwei Jahre dauert.
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Heilerziehungspfleger/in
Heilerziehungspfleger/in ist ein staatlich
anerkannter Ausbildungsberuf.
Heilerziehungspfleger/innen begleiten
und unterstützen Menschen mit Behinderung, um deren Eigenständigkeit zu
stärken und sie zu einer möglichst
selbstständigen Lebensführung im Alltag zu befähigen. Dabei berücksichtigen
sie Art und Grad der jeweiligen Behinderung. Sie unterstützen die zu Betreuenden bei der Verrichtung alltäglicher Tätigkeiten wie Einkauf oder Nahrungszubereitung und motivieren sie zu Freizeitbeschäftigungen wie Malen, Musizieren
oder Schwimmen. Ebenso fördern sie
das soziale Verhalten sowie die persönliche Entwicklung der ihnen anvertrauten Personen und stehen diesen bei ihrer schulischen oder beruflichen Eingliederung zur Seite.

Heilerziehungspfleger/in ist eine landesrechtlich geregelte Aus- bzw. Weiterbildung an Fachschulen. Sie dauert in
Vollzeit zwei bis drei Jahre, in Teilzeit vier bis fünf Jahre und führt zu einer
staatlichen Abschlussprüfung.
Heilerziehungspfleger/innen finden Beschäftigung
• in Tagesstätten, Wohn- und Pflegeheimen für Menschen mit Behinderung
• in ambulanten sozialen Diensten
• in Vorsorge- und Rehabilitationskliniken
• an Förderschulen
• in Kindergärten
Weitere Informationen zu diesem
Berufsbild und zu durchschnittlichen
Verdienstmöglichkeiten finden Sie im
Berufenet der Bundesagentur für Arbeit
unter www.arbeitsagentur.de
und im Entgeltatlas unter
https://entgeltatlas.arbeitsagentur.de.

Darüber hinaus helfen Heilerziehungspfleger/innen bettlägerigen oder kranken Menschen bei der Körperpflege, bei
der Nahrungsaufnahme sowie beim Anund Auskleiden (Grundpflege). Sie erledigen zudem organisatorische und verwaltungstechnische Arbeiten. Beispielsweise planen und gestalten sie das Freizeitprogramm oder wirken bei der Erstellung von Förderplänen mit.
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Heilerziehungspflegehelfer/in
Heilerziehungspflegehelfer/in ist ein
staatlich anerkannter Ausbildungsberuf.
Heilerziehungspflegehelfer/innen unterstützen Heilerziehungspfleger/innen bei
der Pflege, Erziehung, Förderung und
Anleitung von Menschen aller Altersgruppen mit geistiger, körperlicher, seelischer oder mehrfacher Behinderung.
Sie helfen kranken und bettlägerigen
Menschen bei der Grundpflege und unterstützen Kinder, Jugendliche und Erwachsene mit Behinderung bei Körperpflege, Nahrungsaufnahme sowie hauswirtschaftlichen Arbeiten. Die betreuten
Personen begleiten sie beispielsweise
zur Schule, zur Arbeitsstätte, zum Arzt,
beim Einkaufen oder bei Behördengängen. Außerdem organisieren sie Freizeitaktivitäten und führen diese durch.
Sie regen Menschen mit Behinderung
zu kreativ-musischen und künstlerischen Tätigkeiten an. Die Bedürfnisse,
Fähigkeiten und Interessen der Betreuten schätzen sie individuell ein und wirken beim Erarbeiten entsprechender Erziehungs- oder Förderpläne mit.
Zudem führen sie therapeutische Maßnahmen durch, etwa im Bereich der Beschäftigungs-, Arbeits- oder Soziotherapie.
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Heilerziehungspflegehelfer/in ist eine
landesrechtlich geregelte schulische
Ausbildung an Berufsfachschulen. Sie
dauert in Vollzeit ein bis zwei Jahre, in
Teilzeit drei Jahre und führt zu einer
staatlichen Abschlussprüfung.
Heilerziehungspflegehelfer/innen finden
Beschäftigung
• in Tagesstätten, Wohn- und Pflegeheimen für Menschen mit Behinderung
• in Vorsorge- und Rehabilitationskliniken
• in Kindergärten
• in ambulanten sozialen Diensten
Weitere Informationen zu diesem
Berufsbild und zu durchschnittlichen
Verdienstmöglichkeiten finden Sie im
Berufenet der Bundesagentur für Arbeit
unter www.arbeitsagentur.de
und im Entgeltatlas unter
https://entgeltatlas.arbeitsagentur.de.
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Sozialassistent/in
Sozialassistenten und -assistentinnen
übernehmen pädagogisch-betreuende,
hauswirtschaftliche oder sozialpflegerische Aufgaben.
Als Mitarbeiter/innen der freien Wohlfahrtsverbände, von kommunalen
Dienststellen oder kirchlichen Verbänden übernehmen sie im Rahmen der
Familienpflege vorübergehend die
Haushaltsführung in Privathaushalten.
In Einrichtungen der Hilfe für Menschen
mit Behinderung, z.B. in Heimen oder
Wohngruppen, unterstützen sie die Tätigkeit der Erzieher/innen und Heilerziehungspfleger/innen.
Im Bereich der Altenpflege helfen sie
bei der Erledigung der Aufgaben von Altenpflegern und -pflegerinnen.
Sozialassistenten und -assistentinnen
unterstützen Hilfsbedürftige bei alltäglichen Tätigkeiten. Sie erledigen z.B. Einkäufe, bereiten Mahlzeiten zu, pflegen
Wäsche und Wohnung und übernehmen
Aufgaben bei der Grundpflege kranker
und bettlägeriger Menschen. Sie helfen
den zu betreuenden Personen bei der
Körperpflege, sind aufmerksame Gesprächspartner und leiten zu Beschäftigungen an.

In der Jugendarbeit kümmern sie sich
beispielsweise um gewaltbereite oder
verhaltensauffällige Jugendliche. Sie beraten diese in Schul- oder Berufsangelegenheiten und bei Familienproblemen.
Darüber hinaus betreuen sie Kinder bei
den Hausaufgaben und regen sie zu
sinnvoller Freizeitbeschäftigung an.
Sozialassistent/in ist eine landesrechtlich geregelte schulische Ausbildung an
Berufsfachschulen. Sie dauert in der
Regel zwei Jahre und führt zu einer
staatlichen Abschlussprüfung gemäß
Verordnung des jeweiligen Bundeslandes.
Sozialassistenten und -assistentinnen
finden Beschäftigung
• in Wohn- und Pflegeheimen für betreuungsbedürftige Menschen
• in Einrichtungen zur Betreuung und
Pflege von Menschen mit Behinderung
• bei ambulanten sozialen Diensten
• in Kindergärten und -horten
• in Privathaushalten betreuungsbedürftiger Personen
Weitere Informationen zu diesem
Berufsbild und zu durchschnittlichen
Verdienstmöglichkeiten finden Sie im
Berufenet der Bundesagentur für Arbeit
unter www.arbeitsagentur.de
und im Entgeltatlas unter
https://entgeltatlas.arbeitsagentur.de.
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Menschen mit Migrationshintergrund
In der Pflege herzlich willkommen!

Kultursensible Pflege nimmt in Deutschland einen immer höheren Stellenwert
ein.
Menschen mit Migrationshintergrund,
die vielleicht jung als sogenannte Gastarbeiter oder deren Familienangehörige
nach Deutschland gekommen sind, benötigen nun im Alter Betreuung und
Pflege. Durch die Flüchtlingswelle finden verstärkt Menschen aus fremden
Ländern hier eine neue Heimat. Aufrgund eines anderen kulturellen oder religiösen Hintergrundes oder auch der
Sprachbarriere wünschen sich diese
Menschen Pflegekräfte, die sie und ihre
Gebräuche verstehen und mit den Besonderheiten umgehen können.
Pflege und Sorgearbeit ist in vielen Ländern gesellschaftlich anerkannt und
nimmt einen hohen Stellenwert ein. Viele Frauen und Männer mit Migrationshintergrund haben entweder bereits in
ihrem Heimatland in einem Gesundheits- und Pflegeberuf gearbeitet oder
oft auch schon Erfahrungen mit diesem
Thema im familiären Umfeld gesammelt.

Da Pflegekräfte dringend gesucht werden, bietet sich hier für Menschen mit
Migrationshintergrund eine berufliche
Perspektive.
Voraussetzung für eine Ausbildung oder
die Teilnahme an Qualifizierungsmaßnahmen sind gute Kenntnisse der deutschen Sprache.
Derzeit bieten Bildungsträger auch Qualifizierungsangebote an, die die Vermittlung von Sprachkenntnissen mit dem
Erwerb einer Qualifikation in der Altenpflege verbinden.
Bei Interesse sprechen Sie Ihre Vermittlungsfachkraft darauf an.
Berufskundliche Filme finden Sie im BerufeTV der Bundesagentur für Arbeit unter www.berufe.tv. Diese Filme können
auch mit englischen Untertiteln abgerufen werden, wenn Sie als Sprache Englisch auswählen. Die Filmsequenzen zu
Berufen im Gesundheitswesen und in
der Pflege finden Sie in den Career
groups unter den Rubriken Health und
Social Work and Pedagogy.
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Qualifizierungschancengesetz
Mehr Förderung, mehr Unterstützung,
mehr Möglichkeiten für Beschäftigte
Sie sind motiviert und haben Durchhaltevermögen?
Dann holen Sie sich eine Prämie von
bis zu 2.500 Euro!
Die Agentur für Arbeit unterstützt Sie
und Ihre Arbeitgeberin/Ihren Arbeitgeber, wenn Sie sich in einem Beschäftigungsverhältnis befinden und sich weiterqualifizieren wollen.
Das Förderprogramm „Weiterbildungsförderung Beschäftigter“ steht auf zwei
Säulen.
Die eine Säule richtet sich an die Zielgruppe ungelernte und geringqualifizierte Beschäftigte. Durch abschlussorientierte Weiterbildungen erhalten Beschäftigte die Möglichkeit, einen beruflichen
Abschluss zu erwerben.
Die andere Säule richtet sich an alle Beschäftigten in Unternehmen aller Betriebsgrößen. Arbeitsmarktlich sinnvolle/relevante Anpassungsqualifizierungen unterstützen Beschäftigte dabei,
auch künftigen beruflichen Anforderungen gerecht zu werden.

Dieses Förderprogramm bietet noch zusätzlichen Mehrwert.
Während einer abschlussorientierten
Weiterbildung bezahlt Ihre Arbeitgeberin/Ihr Arbeitgeber Ihr volles Gehalt weiter. So sind Sie für die Dauer einer Weiterbildung/Umschulung nicht auf eine
Ausbildungsvergütung angewiesen,
sondern erhalten Ihren vorherigen Lohn
für die komplette Umschulungszeit weiter. Zum Ausgleich zahlt die Agentur für
Arbeit dem Unternehmen über das Sonderprogramm „Weiterbildungsförderung
Beschäftigter“ einen Arbeitsentgeltzuschuss.
Als zusätzlichen Anreiz für eine abschlussorientierte Weiterbildung und zur
Belohnung für das Durchhaltevermögen
erhalten Sie bei bestandener Abschlussprüfung eine Weiterbildungsprämie in Höhe von 1.500 Euro zur
freien Verwendung.
Bei der ab 2020 neu eingeführten generalistischen Pflegeausbildung erhalten
Sie zusätzlich bei bestandener Zwischenprüfung 1.000 Euro.
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Wie kann die Weiterbildungsförderung
Beschäftigter Sie im Bereich Betreuung
und Pflege unterstützen?

Beispiel 1:
Sie haben vor Jahren z.B. Friseur/in gelernt, nach 5 Jahren Erziehungspause
(4 Jahre berufsentfremdet = "Wiederungelernt") werden Sie als Assistenzkraft
in einem Pflegeheim eingestellt. Ihr Arbeitgebender möchte Sie nunmehr zur
Pflegefachfrau/zum Pflegefachmann
weiterqualifizieren. Nach Prüfung durch
die Agentur für Arbeit und bei erteilter
Förderzusage erhalten Sie über die
komplette Umschulungszeit Ihr Gehalt
als Assistenzkraft weiter.
Nach bestandener Abschlussprüfung
und Vorlage Ihrer Urkunde erhalten Sie
die Weiterbildungsprämie in Höhe von
1.500 Euro.
Bei bestandener Zwischenprüfung erhalten Sie zusätzlich 1.000 Euro.
Die Förderung erfolgt nach Säule 1:
Abschlussorientierte Weiterbildung

Beispiel 2:
Sie sind bereits Fachkraft (Altenpfleger/in), arbeiten in einem Pflegeheim
und möchten sich zur Geronto-Fachkraft
oder als Praxisanleiter/in weiterqualifizieren. Das Sonderprogramm Weiterbildungsförderung Beschäftigter zahlt ab-
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hängig von der Betriebsgröße und Ihrem Alter einen Prozentsatz der Lehrgangskosten und Ihr Arbeitgebender erhält einen prozentualen Arbeitsentgeltzuschuss.
Die Förderung erfolgt nach Säule 2:
Anpassungsqualifizierung

Beispiel 3:
Sie entdecken das Berufsbild Altenpflege neu für sich und finden einen Arbeitsplatz in einem Alten- oder Pflegeheim. Hierfür benötigen Sie eine Qualifizierung zum Beispiel als Betreuungsassistent/in oder Alltagsbegleiter/in. Auch
hier werden Sie und Ihr Arbeitgebender
von der Agentur für Arbeit unterstützt. Wie bei Beispiel 2 erhalten Sie
und der Betrieb prozentuale Zuschüsse.
Die Förderung erfolgt nach Säule 2:
Anpassungsqualifizierung
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Sie sind interessiert?
Sprechen Sie mit Ihrem (künftigen)
Arbeitgeber/Ihrer (künftigen) Arbeitgeberin.
Die Beratungsfachkräfte der Agentur für
Arbeit beraten Unternehmen und deren
Beschäftigte und unterstützen sie bei
der Beantragung und Durchführung entsprechender Maßnahmen.
Weitere Informationen finden Sie auf der
Internetseite der Agentur fürArbeit
Schweinfurt - www.arbeitsagentur.de - in
der Rubrik "Unternehmen" - "Infos zur
Weiterbildungsförderung Beschäftigter".

Die Kontaktaufnahme für eine Beratung
erfolgt
• sofern Sie noch keine Ansprechpartnerin/keinen Ansprechpartner beim
Arbeitgeber-Service haben, über die
Arbeitgeber-Hotline der Agentur für
Arbeit unter 0800 4 5555 20,
Montag - Freitag 8:00-18:00 Uhr.
Der Anruf ist für Sie kostenfrei.
• sofern Sie bereits durch den Arbeitgeber-Service betreut werden, über
die für Sie zuständige Beratungsfachkraft.
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Informationen der
Agentur für Arbeit
Im Berufsinformationszentrum (BiZ) der
Agentur für Arbeit Schweinfurt finden
Sie umfangreiche Informationen.
Neben den Online-Medien gibt es gedruckte Ratgeber, Infomappen, Broschüren und Magazine – oft auch zum
Mitnehmen.
Das BiZ finden Sie im Gebäude der
Agentur für Arbeit Schweinfurt.
Die aktuellen Öffnungszeiten entnehmen Sie bitte der Internetseite der
Agentur für Arbeit Schweinfurt.
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Weitere Informationen der
Bundesagentur für Arbeit
BERUFENET, KURSNET, BERUFE.TV
www.arbeitsagentur.de
Statistik der Bundesagentur für Arbeit
https://statistik.arbeitsagentur.de
Entgeltatlas der Bundesagentur für
Arbeit
https://entgeltatlas.arbeitsagentur.de
Planet Beruf
https://planet-beruf.de
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Informationen zu
Berufen in Betreuung
und Pflege und zur
generalistischen
Pflegeausbildung
Krankenhäuser, Pflegeschulen, ambulante Pflegedienste sowie vollstationäre
und teilstationäre Pflegeeinrichtungen,
die in Bayern eine generalistische Pflegeausbildung anbieten
www.freistaat.bayern/dokumente/behoerde/4498013868449

Bundesinstitut für Berufsbildung - bibb
www.bibb.de/pflegeberufe

Informationen und Beratung zur generalistischen Pflegeausbildung
www.pflegeausbildung.net
www.stmgp.bayern.de/pflege/generalistische-pflegeausbildung/

Informationen zu Gesundheitsberufen
www.bundesgesundheitsministerium.de/themen/gesundheitswesen/gesundheitsberufe/gesundheitsberufe-allgemein.html
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