
Mehr Informationen unter 

www.viasalus.de/perspektiven

Deine Pfl egekarriere wartet auf Dich!

Katharina Kasper ViaSalus GmbH

www.viasalus.de

Die Dernbacher Gruppe Katharina Kasper hat ihre Wurzeln im 19. Jahrhundert und geht zurück auf eine Person: Ordensgründerin Hl. Katharina Kasper. Was 1847 mit dem 
Bau eines ersten Hauses in Dernbach begann, ist heute ein Unternehmensverbund mit über 130 Einrichtungen in drei Bundesländern. Als eine der Tochtergesellschaften be-
treibt die Katharina Kasper ViaSalus Krankenhäuser, Seniorenzentren, Medizinische Versorgungszentren, ein Hospiz, ambulante Pfl egedienste und berufsausbildende Schu-
len. Gut 3.200 Mitarbeiter sorgen für die qualifi zierte medizinische und pfl egerische Versorgung, Betreuung und Ausbildung in Rheinland-Pfalz, Hessen und Nordrhein-West-
falen. Engagement mit Herz, Kompetenz und Verantwortungsbewusstsein, gesellschaftspolitisches Engagement und die Zusammenarbeit in kompetenten Netzwerken 
– diese Prinzipien zeichnen uns aus. Die Anliegen unserer Bewohner und Patienten stehen bei uns im Mittelpunkt. Nächstenliebe und Wertschätzung prägen unser Tun und 
treiben uns immer wieder an, höchste Qualität, Vielfalt und Fachkompetenz in den Dienst der Menschen zu stellen, die uns anvertraut sind. Auszubildende sind uns nicht nur 
eine wichtige Stütze in der Pfl ege, sobald sie sich in ihrem Arbeitsbereich orientiert haben. Sie geben uns auch wichtige Impulse und bringen ihre Erfahrungen und Perspekti-
ven aus der Schule und aus ihrem Leben mit in unsere Einrichtungen. Ob der Pfl egeberuf der richtige ist, können interessierte angehende Auszubildende im Rahmen eines 

Praktikums feststellen. Ein mindestens 14-tägiges Praktikum in einer Pfl egeeinrichtung ist Voraussetzung für die Aufnahme an der Schule für Pfl egeberufe in Dernbach.

Ausbildungsangebot

Pfl egefachmann / Pfl egefachfrau (m/w/d)

Gesundheits- und Krankenpfl egehelfer (m/w/d)

Altenpfl egehelfer (m/w/d)

Wir suchen Persönlichkeiten, die...
... sich stärker sozial engagieren wollen
... unsere Bewohner*innen unterstützen möchten und ihnen dadurch das 

Leben erleichtern
... die Facetten der Pfl ege entdecken wollen
... sich für medizinische, pfl egerische und soziale Aufgaben interessieren

Das bieten wir Dir
  Bei uns ist niemand alleine: Die Tür der Praxisanleiter*innen steht Dir 
immer offen

  Nach der Ausbildung gibt es viele Aufstiegsmöglichkeiten, bei denen wir 
Dich gerne unterstützen 

  Das wertschätzende Miteinander im Team ist uns sehr wichtig und wird 
auch so gelebt

  Gute Arbeit wird fair belohnt: Vergütung nach AVR Caritas inkl. einer 
betrieblichen Altersvorsorge (KZVK)

Für alle Fragen zur Ausbildung steht Dir Laura Lütticke unter der Telefonnummer 02602 8346-124 
oder per Mail unter perspektiven@viasalus.de zur Verfügung.
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Steckbrief
BRANCHE: Gesundheit und Soziales | GRÜNDUNG: 1851 | AUSBILDUNGSSTANDORTE: Krankenhaus: Herz-Jesu-Krankenhaus (Dernbach)
Seniorenzentren: St. Josef & St. Agnes (Dernbach), St. Franziskus (Selters), Ignatius-Lötschert-Haus (Horbach), St. Suitbertus (Rheinbrohl), 
St. Elisabeth (Bad Hönningen), St. Josef (Koblenz), Katharina Kasper (Andernach)


