Nr. 1 in der Langzeitpflege

Starte deine berufliche
Laufbahn bei Domicil.

Bei uns bist du richtig.
Domicil ist die Nummer 1 in der Langzeitpflege in der Region Bern. Viele
gute Gründe sprechen dafür, bei uns zu arbeiten. Denn als ausgezeichnete
Arbeitgeberin können wir dir eine sehr gute Ausbildung bieten.

Wir sind für dich da –
fachlich und persönlich.
Du wirst bei uns fachlich sehr gut auf deine Zukunft vorbereitet.
Wir unterstützen dich aber auch bei deiner persönlichen Entwicklung.
Du wirst bei uns ernst genommen und deine Meinung

Du arbeitest zusammen mit Lernenden aus deiner

Du wirst von erfahrenen Berufsbildnerinnen

ist uns wichtig.

eigenen Berufsgruppe sowie aus anderen Berufen.

und Berufsbildnern begleitet und gefördert.

Du wirst von uns unterstützt, wenn du in der Schule

So könnt ihr Erfahrungen austauschen und Freund-

Du hast spannende und abwechslungsreiche Aufgaben.

oder im Beruf Hilfe brauchst.

schaften pflegen.

Du bist von Anfang an ein wichtiger Teil deines Teams.

Deine Entwicklung fördern wir individuell, indem wir

Du sollst dich an deinem Arbeitsplatz wohlfühlen

Deine Arbeitskolleginnen und -kollegen mit abgeschlossener

deine Talente, Stärken und Schwächen berücksichtigen.

und Freude an der Arbeit haben – dafür sorgen wir.

Berufsbildung begegnen dir auf Augenhöhe.

Dein Talent wird bei uns gefördert: Wir unterstützen

Du arbeitest mit modernsten Arbeitsmethoden

Lernende, ausserordentliche Leistungen zu erreichen.

und -materialien.
Deine Praxisausbildung bei uns ist optimal auf
die schulischen Anforderungen abgestimmt.
Zu deinem Alltag bei Domicil gehört das Lernen genauso
dazu wie die Arbeit. Wir unterstützen und begleiten dich
in beiden Bereichen.
Du lernst während deiner Ausbildung, wie du in allen
Berufssituationen kompetent reagieren und handeln kannst.

!

Mit einer abgeschlossenen Ausbildung bei Domicil
bist du eine gesuchte Berufsperson auf dem

«Unsere Lernenden profitieren davon,
dass wir ein grosses und professionelles
Unternehmen sind. Sie arbeiten in
einem bestens organisierten Arbeitsumfeld
und werden optimal betreut.»

Arbeitsmarkt mit vielen Möglichkeiten für eine
erfolgreiche Berufskarriere.

Sandra Kunz
Pflegeexpertin Domicil Schwabgut

Unser vielseitiges
Ausbildungsangebot.
Domicil bietet jedes Jahr über 70 Lehrstellen
und Praktika in verschiedenen Berufen an.
Diplom HF

Eidgenössisches Berufsattest EBA

Dipl. Pflegefachfrau/-mann HF Betriebsanstellung.

Assistent/-in Gesundheit und Soziales EBA

Dipl. Aktivierungsfachfrau/-mann HF

Hauswirtschaftspraktiker/-in EBA
Hotellerieangestellte/-r EBA

Eidgenössisches Fähigkeitszeugnis EFZ

Küchenangestellte/-r EBA

Fachfrau/-mann Gesundheit EFZ

Restaurationsangestellte/-r EBA

Köchin/Koch EFZ

Gebäudereiniger/-in EBA

Diätköchin/-koch EFZ

Unterhaltspraktiker/-in EBA

Hotelfachfrau/-mann EFZ
Fachfrau/-mann Hauswirtschaft EFZ

Vorlehren und Vorlehren Integration

Fachfrau/-mann Betriebsunterhalt EFZ

Für zahlreiche Berufe bieten wir Vorlehren

Gebäudereiniger/-in EFZ

und Vorlehren Integration an.

Kauffrau/-mann EFZ (1-jähriges Praktikum)
Informatiker/-in EFZ (Fachrichtung Systemtechnik)
Pharma-Assistentin/Pharam-Assistent EFZ

Alle offenen Lehrstellen und mehr
Informationen zu den Praktika findest du auf:
domicilbern.ch/lehrstellen

!

Von Mensch zu Mensch.

Langzeitpflege – eine spannende
Herausforderung.

Bei Domicil dreht sich alles um Menschen. An 22 modernen Standorten sorgen
wir jeden Tag für eine hohe Lebensqualität von rund 1500 Seniorinnen und Senioren.

Die meisten Lehrstellen bietet Domicil im Pflegebereich an. Als angehende/-r Fachfrau/-mann
Gesundheit ist eine Ausbildung in der Langzeitpflege besonders spannend.

Darum ist es zentral für eine Ausbildung bei Domicil, dass

Du lernst, den Gesundheitszustand von Menschen richtig

du Freude am Umgang mit Menschen hast. Reden, lachen,

einzuschätzen und verantwortungsvoll zu reagieren.

einander verstehen – das menschliche Miteinander und der

In der Langzeitpflege begleitest du Menschen

Austausch zwischen unterschiedlichen Generationen und

längerfristig und lernst sie besser kennen.

Kulturen gehören zu deiner täglichen Arbeit. Im Laufe dei-

Es ist bereichernd, älteren Menschen ein umsorgtes

ner Lehrzeit wirst du viele Menschen und ihre Geschichten

Leben zu ermöglichen. Die Dankbarkeit und die

kennenlernen. Das ist sehr bereichernd – manchmal traurig,

Anerkennung für diese Arbeit sind erfüllend.

manchmal lustig und immer spannend.

«Für unsere Bewohnerinnen
und Bewohner ist das Mittagsmenü
ein Highlight. Es ist toll, dass
unsere Lernenden so direkt erleben,
wie ihre Arbeit geschätzt wird.»
Bruno Widmer
Küchenchef Domicil Lentulus

«Es braucht viel Fachwissen, um täglich den
Gesundheitszustand von Menschen zu beurteilen
und die richtigen Massnahmen einzuleiten.
Unsere Lernenden werden gut auf diese anspruchsvolle und spannende Aufgabe vorbereitet.»
Kathrin Wyder
Berufsbildungsverantwortliche
(und Stv. Leiterin Pflege) Domicil Wyler

Mach dir
dein eigenes
Bild …
Hier findest du unsere
Schnupperangebote
Du möchtest erst mal reinschauen und erleben, wie der
Berufsalltag so läuft? Bei Domicil kannst du auch

… oder
bewirb dich
jetzt.

schnuppern. Dabei lernst du deinen zukünftigen Beruf
und die Domicil-Kultur näher kennen.

Bereiche Pflege und Gesundheit – über Organisation
der Arbeitswelt (OdA) Gesundheit Bern: myoda.ch
Bereiche Gastronomie und Hotellerie, Hauswirtschaft,
Betriebsunterhalt: domicilbern.ch/lehrstellen

Bewirb dich direkt online
Du weisst bereits, was du willst? Dann
nichts wie los – wir freuen uns auf dich.
Domicil
3001 Bern

Online-Formular für alle Lehrstellen:
domicilbern.ch/lehrstellen

031 307 20 20
info@domicilbern.ch
domicilbern.ch
Facebook.com/domicilbern

Bei Fragen sind wir gerne für dich da:
Tel. 031 307 20 20 oder bildung@domicilbern.ch
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