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Victor’s Group – Eine Gruppe, viele Marken.
Die Victor’s Group ist ein Fami-
lienunternehmen mit Hauptsitz
in Saarbrücken, das vor mehr
als 40 Jahren gegründet wurde. 
Was 1977 mit der Eröffnung der 
ersten Seniorenresidenz begann,
ist heute ein großes Dienstleis -
tungsnetzwerk, dessen Schwer-
punkte in der Pflege- und Ge-
sundheitsbranche sowie in der Ho-
tellerie/Gastronomie liegen.  
Im Segment Hotel sind deutsch-
landweit 14 Häuser Teil des Port-
folios. Auch eine paradiesische
Ferienanlage in Portugal, 30 Ki-
lometer von Lissabon entfernt,
gehört zur großen Victor’s Welt.
Vor allem aber betreibt Victor’s
in Deutschland mehr als 120 
Seniorenresidenzen mit rund
18.500 Pflegeplätzen. In der
Rhein-Neckar-Region sind das
beispielsweise die “Pro Seniore-
Residenzen“ in Leimen, Neu -
hofen, Mannheim, Frankenthal
und Mutterstadt. Unter dem Na-
men “SenVital“ ist man außer-
dem in Mörlenbach vertreten
und schließlich – gerade erst neu

Fortsetzung nächste Seite

eröffnet – gibt es die Victor’s
Group auch in Brühl unter dem
Namen “Seniorenwohnen Schüt-
te-Lanz-Park“. Insgesamt machen
mehr als 12.500 Mitarbeiter Ho-
telgäste und Residenzbewohner
glücklich – an 365 Tagen im
Jahr.

Erfolg ist bei 
der Victor’s Group 
hausgemacht

Ein Höchstmaß an Planungssicher-
heit und glänzende Job-Aussich-
ten: Das hält die Pflegebranche
für engagierte Menschen bereit.
Und die Ausbildung zur Pfle-
gefachfrau/zum Pflegefachmann
oder zur Pflegeassistentin/zum
Pflegeassistenten ist der Schlüs-
sel dazu. Wer hier seine berufli-
che Zukunft sieht, ist bei Victor’s
goldrichtig. Ganz egal, an wel-
chem Standort man seine Ausbil-
dung absolviert: Individuelle Be-
 treuung und die Vermittlung von
neuestem Pflege-Know-how ist
bei Victor’s Standard. 

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Victor's Group 
sind immer für ihre Gäste und Bewohner da.
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Dass dieses Konzept aufgeht, be-
 weisen die vielen Erfolgsstorys,
die von Mitarbeitern geschrieben
werden. Vom Pflegefachmann
zum Residenzleiter? Vom Azubi
zum Hoteldirektor? Das ist bei
Victor’s möglich – durch fun-
dierte Weiterbildungen, eigene
Pflegefachschulen oder durch ein
duales Studium. Auch spezielle
Trainee-Programme für angehen-
de Führungskräfte zählen zum

Angebot. Sie werden an der Vic-
tor’s Global Academy Health-
care (Pflege) und an der Victor’s
Academy Hospitality (Hotelle-
rie) fit gemacht.
„Hinter den Kulissen“, in den
Verwaltungen, warten weitere
spannende Aufgabengebiete, z. B.
als Kaufmann/-frau im Gesund-
heitswesen. In den Seniorenein-
richtungen können junge Men-
schen selbstverständlich das frei-

willige soziale Jahr oder den Bun-
desfreiwilligendienst absolvieren.
Mitarbeiter der Victor's Group
profitieren nicht nur von hervor-
ragenden Aus- und Weiterbil-
dungsangeboten, sondern auch
von zahlreichen Vergünstigun-
gen: Sie erhalten dank „corpora-
te benefits“ exklusive Rabatte in
zahlreichen Onlineshops, über-
nachten in allen Victor's Resi-
denz-Hotels sowie in der Ferien-

hausanlage Victor's Portugal zu
attraktiven Mitarbeiterkonditio-
nen und sind mit Thesus Assecu-
ranz gut und günstig versichert –
sogar mit Zuschuss zur betriebli-
chen Altersvorsorge.

Interessiert? 

Mehr Infos erhält man auf 
karriere.victors-group.com. 

Kaufmann/frau im Gesundheitswesen
Als Kaufmann im Gesundheits-
wesen arbeitet man in einem
 zukunftsorientierten Markt, der
eine ganze Palette an Einsatz-
möglichkeiten bietet, so in Kran-
kenhäusern oder in stationären,
teilstationären oder ambulanten
Pflege-, Vorsorge- und Rehabili-
tationseinrichtungen. 
Ein breites Tätigkeitsspektrum
entfaltet sich ferner bei Kranken-

kassen, medizinischen Diensten,
ärztlichen Organisationen und
Verbänden, in Arztpraxen sowie
bei Rettungsdiensten und in der
freien Wohlfahrtspflege.
Während der dreijährigen Aus-
bildung erwirbt man sich um-
fangreiche Kenntnisse über
rechtliche Grundlagen, Struktu-
ren und die Aufgaben des Ge-
sundheitswesens und eignet sich
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die erforderlichen Qualifikatio-
nen in der Kundenbetreuung, im
Dokumentations- und Berichts-
wesen sowie im Rechnungs- und
Finanzwesen an. 
Fit sein muss man darüber hin-
aus auf den Gebieten des Marke-
ting, der Personal- und Material-
wirtschaft und im Qualitätsma-
nagement, das zu sammen mit dem
Marketing eine immer wichtige-

re Rolle spielt. Der Kaufmann
im Gesundheitswesen entwi -
ckelt Dienstleis tungs angebote,
plant und organisiert Geschäfts-
und Leistungsprozesse im Rah-
men des Gesundheitswesens. 
Der Be ruf stellt hohe Ansprü -
che, demnach hat der überwie-
gende Teil der Auszubildenden
die mittlere Reife oder das Abi-
tur.

Pflegefachmann/-frau
Aus drei wird ein Neues: Seit dem
Jahr 2020 gibt es eine generalis -
tische Ausbildung zur Pflegefach-
frau bzw. zum Pflegefachmann.
Sie löst die früher getrennten Aus-
bildungen in der Gesundheits- und
Krankenpflege, der Gesundheits-
und Kinderkrankenpflege und der
Altenpflege ab. Und soll einen
Wechsel zwischen den Berufs- und
Einsatzbereichen erleichtern und
die Pflege insgesamt aufwerten.
Zudem wird der Abschluss euro-
paweit anerkannt. 
Die Pflegefachleute pflegen und
betreuen Menschen aller Alters-
stufen, sei es im Krankenhaus, im
Pflegeheim oder ambulant. Sie as-
sistieren bei Untersuchungen, neh-
men Blut ab, legen Infusionen,
versorgen Wunden, geben Medi-
kamente, alles in Abstimmung
mit den behandelnden Ärztinnen
und Ärzten. In der Grundpflege
helfen sie bei der Körperpflege
und Nahrungsaufnahme und bet-
ten die Patienten. Sie ermitteln den
Pflegebedarf, organisieren und do-
kumentieren Pflegemaßnahmen. 
Mitbringen sollte man Kontakt-
freude und Einfühlungsvermögen.

Sorgfältiges Arbeiten ist unerläss-
 lich, dazu eine stabile psychische
und körperliche Konstitution. Auch
die neue Ausbildung dauert drei
Jahre. Im ersten Jahr werden theo-
retische und praktische Grundla-
gen vor allem in der Krankenpfle-
ge gelegt. Im zweiten Jahr absol-
vieren die Schülerinnen und
Schüler Praxisphasen in der Kin-
derkrankenpflege, in der Alten-
pflege und der ambulanten Pfle-
ge. Dabei sollen längere Einsatz-
zeiten auf einer Station helfen,
Routinen zu entwickeln. Der theo-
retische und praktische Unterricht
an der Pflegeschule umfasst 2.100
Stunden, die praktische Ausbil-
dung im Betrieb 2.500 Stunden.
Wer von vornherein weiß, dass er
speziell alte oder junge Menschen
pflegen möchte, kann schon zu
Beginn den entsprechenden Ver-
tiefungsbereich für die praktische
Ausbildung wählen. Fürs dritte
Jahr muss sie oder er dann ent-
scheiden, die generalistische Aus-
bildung mit dem Abschluss Pfle-
gefachfrau/-mann fortzusetzen
oder einen gesonderten Abschluss
in der Altenpflege oder Gesund-
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heits- und Kinderkrankenpflege zu
erwerben. Letztere werden aber
nur noch national anerkannt.
Neu im Pflegeberufegesetz veran-
kert sind sogenannte Vorbehalts-
aufgaben, die nur noch Pflege-
fachkräfte übernehmen dürfen: die
Erhebung und Feststellung des
individuellen Pflegebedarfs; Or-
ganisation, Gestaltung und Steue-
rung des Pflegeprozesses; Eva-
luierung und Entwicklung von
Qualität in der Pflege.
Die neue Ausbildung soll Kom-
petenzen für die selbstständige
und prozessorientierte Pflege von
Menschen aller Altersstufen in
allen Versorgungsbereichen ver-
mitteln und ein breites Fundament
legen, sich schnell in unterschied-
lichste Bereiche einzuarbeiten.
Über Fort- und Weiterbildungen
kann man sich spezialisieren und
vertiefte Kenntnisse erwerben,
etwa zur Betreuung Schwerstkran-
ker oder über Digitalisierung und
technische Assistenzsysteme, die
auch in der Pflege Einzug halten.
Neue Arbeitsfelder werden sich
auch mit der Telemedizin erschlie -
ßen.

Voraussetzung für die Pflegeaus-
bildung ist ein mittlerer Schulab-
schluss oder der Hauptschulab-
schluss mit abgeschlossener, min-
destens zweijähriger Berufsaus-
bildung bzw. Assistenz- oder Hel-
ferausbildung in der Pflege. Eine
Alternative für Menschen mit
Hochschulzugangsberechtigung
ist ein berufsqualifizierendes Pfle-
gestudium. 
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