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 Sie gehören sofort zum Team 

Bei domino-world™ arbeiten die nettesten Teams mit einem starken Gefühl für 

innere Verbundenheit, für Fair Play und für unsere Auszubildenden. Darauf können 

Sie sich verlassen! Sie nehmen sofort an allen Teamsitzungen, Fortbildungen und 

Feiern Ihres Teams teil und sind von Beginn an ein vollwertiges Teammitglied. Auf 

unseren großen Events für Auszubildende lernen Sie schnell die „Neuen“ aus den 

anderen Einrichtungen des Unternehmens kennen.

 Tätig sein mit Sinn 

Mit dem domino-coaching™ erlernen Sie das Pflegemodell der Zukunft und erle-

ben, was es heißt, therapeutisch und rehabilitativ zu arbeiten. Dieses völlig neue 

und in Deutschland einzigartige Pflegemodell ist unsere Antwort auf die sonst 

übliche „Satt-und-Sauber-Pflege“ und die damit häufig verbundene Sinnkrise in 

der Pflege. Große Handlungsspielräume, Möglichkeiten zur Entfaltung kreativer 

Ideen und eine exzellente Qualität der Dienstleistung sind unser Weg zur Selbst-

verwirklichung.   

 Ihr zukünftiger Arbeitsplatz ist garantiert

Nach Ihrem erfolgreichen Berufsabschluss garantieren wir Ihre Übernahme ins 

Unternehmen. Ob stationär oder ambulant, Sie suchen sich Ihr Einsatzfeld bei 

uns aus. Schon während der Ausbildung finanzieren wir Ihren Führerschein. Dies 

eröffnet Ihnen die Möglichkeit, im stationären Bereich zu lernen und anschließend 

in unseren ambulanten Bereich zu wechseln.
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 Beruf und Berufung 

Sie interessieren sich für eine Ausbildung in der Altenpflege oder haben sich be-

reits dafür entschieden? Dies ist eine gute Wahl, denn die Pflege alter Menschen 

wird in unserer Gesellschaft immer wichtiger. Ihr zukünftiger Beruf ist deshalb 

zukunftssicher. Sie können sicher sein, dass wir Sie nach Kräften unterstützen, 

damit Sie Ihrer Berufung folgen können. Ihr erfolgreicher Berufsabschluss hat für 

uns Priorität! 

 Theorie und Praxis

Ihre theoretische Ausbildung erfolgt an einer ausgewählten Altenpflegeschule, die 

unserem hohen Qualitätsanspruch entspricht. Den praktischen Teil der Ausbildung 

absolvieren Sie in unseren stationären, teilstationären und ambulanten Einrich-

tungen. Die Vielfalt unserer Einrichtungsformen und die enge Zusammenarbeit 

mit der Altenpflegeschule sichern eine breit angelegte, hervorragende Ausbildung.   

 Kompetente Begleiter

Mit Ihrem Praxisanleiter steht Ihnen ein erfahrener Begleiter zur Seite. Er unter-

stützt Sie während der gesamten Ausbildung. Durch regelmäßige Gespräche führt 

er Sie an alle Fachthemen heran. Darüber hinaus werden Sie von Ihrem persönli-

chen Paten unterstützt, der häufig ein Auszubildender älteren Semesters ist.      

l

2

3


