
Ausbildung mit

#zukunft

   jetzt beruflich voll

   #durchstarten...
werde unser*e

#azubi2021

wir bieten dir folgende

#Ausbildungen

... und zwar mit einer Berufsausbildung im Senioren-
Zentrum Maranatha. Werde Pfl egeheld*in, Chef-
ko(e)ch*in, Zuckerbäcker*in oder Büro-Manager*in
– wir bieten dir aussichtsreiche Perspektiven, um mit 
dir zusammen den Grundstein für deine erfolgreiche 
Zukunft zu legen.

Werde unser*e #azubi2021!

Du möchtest berufl ich voll durchstarten? Du möchtest 
gerne mit Menschen arbeiten? Du möchtest kreativ 
sein und was mit deinen Händen machen? Du hast 
Lust deine Ausbildung im Maranatha zu machen? 

Dann bewirb dich jetzt: 
bewerbung@maranatha.de

SeniorenZentrum Maranatha
Am Kurgarten 12
53489 Sinzig-Bad Bodendorf

 0 26 42 – 40 60
 bewerbung@maranatha.de
 www.maranatha.de
 instagram.com/maranathasinzig

Pfl egefach-
mann/-frau


Koch / Köchin


Konditor*in


Kaufmann/-frau für 
Büromanagement




#zukunfts-
chancen



Die Ausbildung zum Pflegefachmann oder zur Pflege-
fachfrau ist sehr facettenreich und auf verschiedene 
Menschengruppen ausgerichtet. Wer sie absolviert, 
entwickelt sich zu einem echten Allroundtalent in 
der Pflegebranche. Da die Ausbildung zum Pflege-
fachmann oder zur Pflegefachfrau eine gebündelte 
Pflegeausbildung ist, können Pflegefachkräfte später 
in verschiedenen Pflegeberufen eingesetzt werden, 
weshalb die späteren Tätigkeiten von Arbeitsplatz zu 
Arbeitsplatz variieren können. Zudem werden Fach-
kräfte für die Pflege überall benötigt, weshalb man 
nach der Ausbildung einen sicheren Arbeitsplatz und 
gute Aufstiegschancen hat.

 Anforderungen an dich: 
Soziales Engagement, gute körperliche Konstitution, 
Einfühlungsvermögen, psychische Stabilität, Verant-
wortungsbewusstsein.

 Ausbildungsdauer: 3 Jahre

Als Kaufmann/-frau für Büromanagement organisierst 
und bearbeitest du bürowirtschaftliche Aufgaben. 
Du erledigst kaufmännische Tätigkeiten, wie Auftrags- 
bearbeitung, Beschaffung, Rechnungswesen, Mar-
keting und Personalverwaltung.

 Anforderungen an dich: 
Organisationstalent, Kunden- und Serviceorientierung, 
Flexibilität, gutes Ausdrucksvermögen, kaufmänni-
sches Denken, Verantwortungsbewusstsein. 

 Ausbildungsdauer: 3 Jahre

Als Koch / Köchin bereitest du unterschiedliche Ge-
richte zu und kümmerst dich um die Präsentation der 
Speisen. Weiterhin übernimmst du die Küchenorga- 
nisation, erstellst Speisepläne, kaufst Lebensmittel ein 
und lagerst diese fachgerecht.

 Anforderungen an dich: 
Guter Geschmackssinn, Organisationstalent, Kreativi-
tät, Geschicklichkeit, Sorgfalt und Verantwortungsbe-
wusstsein, körperliche Belastbarkeit.

 Ausbildungsdauer: 3 Jahre

Als Konditor*in stellst du Torten und Kuchen, Marzi-
pan- und Zuckererzeugnisse, Salz- und Käsegebäck 
her. Du kümmerst dich um das Mischen, Portionieren 
und Formen der Zutaten. Zum Schluss glasierst oder 
garnierst du die Waren, um sie zu verfeinern. 

 Anforderungen an dich: 
Körperliche Belastbarkeit, Kreativität, Geschicklich-
keit, Sinn für Ästhetik, Verantwortungsbewusstsein.

 Ausbildungsdauer: 3 Jahre


#zukunfts-
chancen


#zukunfts-
chancen


#zukunfts-
chancen


#zukunfts-
chancen

Pflegefach-
  mann/-frau

Konditor*inKoch / Köchin

Kaufmann/-frau für 
Büromanagement



Weiterbildung zum / zur Konditor-
meister*in, Techniker*in der 
Fachrichtung Lebensmitteltechnik.

Weiterbildung zum / zur Diätkoch /
-köchin, Küchenchef*in, Küchen-
direktor*in, Küchenmeister*in.

Weiterbildung zur Wohnbereichsleitung, 
Pflegedienstleitung, Praxisanleiter*in, 
Fachpflegekraft, Lehrer*in für Pflege.

Weiterbildung zum / zur Betriebs-
wirt*in für Kommunikation und 
Büromanagement, Bürofachwirt*in 
und Bilanzbuchhalter*in.




