
   
 

Für unseren apm-Standort in Karlsruhe suchen wir Sie zum nächstmöglichen Einstieg als 

Pflegepädagogin / Pflegepädagoge (m/w/d) 

 
Die Akademie für Pflegeberufe und Management steht 

für viele Jahre Kompetenz und stetige Weiterentwicklung. 

Mit rund 1800 Schülern an aktuell insgesamt 18 

Standorten gehören wir zu den größten privaten 

Bildungsanbietern Deutschlands.  

Mit unserem breiten Leistungsspektrum von der 

Erstausbildung über die Fort- und Weiterbildung, unserem 

Qualifizierungsangebot „Care for Integration“ für 

geflüchtete Menschen bis hin zu umfangreichen und 

innovativen E-Learning Angeboten rund um den 

Pflegealltag unterstützen wir unsere Kunden auf 

einzigartige Weise. Stete Innovation und eine fundierte 

Wachstumsstrategie ermöglichen es uns, unseren 

Mitarbeitern ausgezeichnete Entwicklungsmöglichkeiten 

zu bieten und attraktive, inspirierende Arbeitsplätze zu 

schaffen. 

Unser Ziel - Die Menschen zu qualifizieren und 

weiterzuentwickeln, die das Gesundheitswesen langfristig 

als berufliche Perspektive für sich erkennen!  

Unser Anspruch - Jeden Tag das zu tun, was wirklich zählt. 

Wir leisten nicht nur einen gesellschaftlichen Mehrwert, 

sondern lehren aus Überzeugung die beste Pflege und 

sind mit Leidenschaft erfolgreich. 

Unsere Vision - Wir arbeiten mit knapp 190 qualifizierten 

und engagierten Mitarbeiterinnen an unserer Vision 

Menschen zu bester Pflege zu befähigen.  

 

Ihr Einsatz – bewirkt eine Menge: 

• Sie übernehmen die Kursleitung für die Lehre in der 

generalistischen Ausbildung zur Pflegefachfrau / zum 

Pflegefachmann.  

• Sie verstehen sich als Lernbegleiter und -berater der 

Auszubildenden und unterstützen und motivieren 

diese beim Kompetenzerwerb  

• Sie übernehmen die Vorbereitung, Durchführung, 

Bewertung und Nachbereitung von 

Examensprüfungen und Lernzielkontrollen 

• Sie wirken aktiv bei der Weiterentwicklung 

curricularer und pädagogischer Themenstellungen 

mit 

 

 

Ihr Profil – überzeugt uns ganz sicher: 

• Ein abgeschlossenes (Master-)Studium im Bereich 

Pflege (Pflegepädagogik, Pflegemanagement, 

Pflegewissenschaft, Gerontologie, Soziale Arbeit, 

Medizinpädagogik), sowie eine abgeschlossene 

Berufsausbildung in der Gesundheits- und 

Krankenpflege, Kinderkrankenpflege oder Altenpflege 

• Sehr gute Kommunikationsfähigkeiten, 

Sozialkompetenz sowie Interesse und 

Aufgeschlossenheit gegenüber innovativen und 

alternativen Entwicklungen in der Pflegepädagogik 

• Vorzugsweise können Sie auf erste Lehrerfahrungen in 

der Erwachsenenbildung zurückblicken 

 
Unser Angebot – weiß zu begeistern: 

• Einen langfristig gesicherten Arbeitsplatz in einem 

familiengeführten Unternehmen 

• Ihnen fehlt die hauptamtliche Anerkennung? Wir 

übernehmen die Kosten für die erforderliche 

Weiterqualifizierung in einem Umfang von bis zu 6.000€  

• Einen unbefristeten Arbeitsvertrag mit einer an den 

TvöD angelehnten Vergütung 

• Flexible Arbeitszeiten mit großzügigen Home-Office 

Regelungen  

• 30 Tage Urlaub im Jahr und wechselnde 

Aktionsangebote für Sonderurlaub 

• Weitere lukrative Zusatzleistungen: Betriebliche 

Altersvorsorge, Fahrrad-Leasing, betriebliche 

Zahnzusatzversicherung, Zuschuss zu 

vermögenswirksamen Leistungen uvm. 

 

Klingt nach einer hervorragenden Chance für Sie? Dann 

freuen wir uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung unter 

Angabe Ihrer Gehaltsvorstellungen und Ihres 

frühestmöglichen Eintrittstermines vorzugsweise online 

oder per Mail an: 

APM Holding GmbH 

Jasmina Trempler 

Friedrichstr. 19 | 40217 Düsseldorf 

E-Mail: bewerbung@apm-nrw.de 

www.apm-deutschland.de/karriere 


