Ausbildung zur Bestattungsfachkraft
_______________________________________________________________________________________

Mit der Entscheidung für einen bestimmten Ausbildungsberuf werden wichtige Weichen für das
eigene Leben gestellt. Wenn Sie vor dieser Entscheidung stehen, möchten wir Ihnen gern das
Berufsbild „Bestattungsfachkraft“ nahebringen.

Wir suchen eine(n)

Auszubildende(n) zur Bestattungsfachkraft
die/der nach dem Ende der Ausbildung unser Team dauerhaft verstärken soll.

Möchten Sie gern mit und für Menschen arbeiten?
Wünschen Sie sich einen sehr vielseitigen und anspruchsvollen Beruf?
Können Sie sich vorstellen, sich um Verstorbene zu kümmern und Trauernde sensibel und
aufmerksam zu betreuen und zu beraten?
Sind Sie gern kreativ und gestalterisch tätig und können Sie gut organisieren?
Wünschen Sie sich eine Tätigkeit, die Kopf und Hände gleichermaßen fordert, die Handwerk,
Dienstleistung, Beratung und Büromanagement vereint?
Möchten Sie gern in einem kleinen Team arbeiten, aber auch selbständig und eigenverantwortlich
Aufgaben erledigen?
Können Sie sich vorstellen, auch am Wochenende oder nachts zu arbeiten?

Wenn Sie diese Fragen mit JA beantworten, bieten wir Ihnen eine hochwertige und spannende
Ausbildung in einem service- und qualitätsorientierten Unternehmen.
Seit über zwei Jahrzehnten gestalten wir mit Herz und Verstand den Abschied von verstorbenen
Menschen. Unser Bestattungsunternehmen hat seinen Sitz in Neustadt in Sachsen und eine Filiale
in Sebnitz. Wir sind überzeugt davon, dass jeder Mensch einzigartig ist. Deshalb wollen wir auch
jedem Menschen seinen ganz individuellen und persönlichen letzten Weg bereiten. Dabei ist es
unser Anliegen, die trauernden Angehörigen mit fachlicher Kompetenz und menschlicher
Zuwendung zu begleiten und deren Wünsche zuverlässig umzusetzen. Ein respektvolles
Miteinander ist uns dabei wichtig. Wir fühlen uns traditionellen Werten ebenso verpflichtet, wie wir
zeitgemäßen Veränderungen offen gegenüberstehen. Das sehen wir als Chance für unser
Unternehmen und unserer Mitarbeiter.
Wir wünschen uns Sie als Mensch, der mit Leidenschaft, Engagement und Professionalität für
Trauernde und Verstorbene sorgt. Wir möchten mit Ihnen zusammen erfolgreich sein und uns über
die Früchte der gemeinsamen Arbeit freuen.
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Berufsbild „Bestattungsfachkraft“
Bestattungsfachkräfte
➢

arbeiten selbstständig und im Team, stimmen ihre Arbeiten mit den übrigen betrieblichen
und außerbetrieblichen Beteiligten ab,

➢

arbeiten kundenorientiert und nutzen moderne Informations- und Kommunikationstechnik,
nehmen Bestattungsaufträge entgegen und bearbeiten sie,

➢

betreuen und beraten Angehörige unter Berücksichtigung der jeweiligen Trauersituation
und können trauerpsychologische Maßnahmen anwenden und über Möglichkeiten der
organisatorischen und psychologischen Hilfe informieren,

➢

planen Arbeitsabläufe, kontrollieren und beurteilen Arbeitsergebnisse, bearbeiten
Verwaltungsvorgänge, wirken bei der Kostenermittlung mit und wenden qualitätssichernde
Maßnahmen sowie Maßnahmen des Gesundheitsschutzes an,

➢

versorgen Verstorbene nach hygienischen und thanatopraktischen Grundsätzen, sorgen für
Verstorbene, indem sie sie überführen, aufbewahren und aufbahren,

➢

beachten einschlägige Rechtsvorschriften, Normen und Sicherheitsbestimmungen sowie
Riten und Gebräuche,

➢

handhaben und warten Werkzeuge, Geräte, Maschinen und technische Einrichtungen, beund verarbeiten Werk- und Hilfsstoffe,

➢

führen friedhofstechnische Arbeiten durch,

➢

wirken bei der Durchführung von Trauerfeiern mit, sorgen für stilvolle Dekorationen und
bedienen Ton- und Videotechnik,

➢

beraten bei der Auswahl des Blumenschmuckes und arrangieren diesen vor Ort

➢

gestalten Zeitungsanzeigen, Trauerdrucksachen und Online-Dokumente, helfen bei der
Formulierung der Texte, fertigen Fotografien an sowie be- und verarbeiten diese

➢

informieren über Möglichkeiten der Bestattungsvorsorge, unterbreiten hierüber Angebote
und erläutern Finanzierungsmöglichkeiten.

Bestattungsfachkräfte sind also in einer Person Berater, Organisatoren, Handwerker, Dienstleister,
Bürokaufleute, Kommunikationsexperten, Seelsorger, psychologische Trauerbegleiter, Verwalter,
Kraftfahrer, Techniker, Grafikdesigner, Dekorateure, Floristen, Verkäufer, Fotografen, Kosmetiker
und verfügen darüber hinaus über fundierte Kenntnisse in den Bereichen Kultur, Religion und Recht
- letztlich sind sie Künstler darin, all diese Bereiche unter einen Hut zu bekommen.
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Ausbildungsdauer
3 Jahre

Ausbildungsort
Praktische Ausbildung im Betrieb
Theoretische Ausbildung an der Berufsschule in Bad Kissingen (Blockunterricht)
Überbetriebliche Unterweisungen im Bundesausbildungszentrum der Bestatter in Münnerstadt

Fortbildungsmöglichkeiten nach der Ausbildung
Fachspezifische Seminare
Ausbildung zum/zur Geprüften Thanatopraktiker(in)
Meisterausbildung

Schulische und persönliche Voraussetzungen
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Realschulabschluss oder Abitur
Besonderes Augenmerk legen wir auf Kenntnisse der deutschen Rechtschreibung und
Grammatik
Dienstleistungsbereitschaft
Einfühlungsvermögen
Verantwortungsbewusstsein
Gute kommunikative Fähigkeiten
Organisationstalent
Teamgeist
Seriöses und freundliches Auftreten sowie ein gepflegtes Äußeres
Körperliche und psychische Belastbarkeit

Günstig ist, wenn Sie zum Zeitpunkt des Ausbildungsbeginns das 17. Lebensjahr vollendet haben.
Da bis zum 18. Lebensjahr die Bestimmungen des Jugendarbeitsschutzgesetzes gelten, könnte es
sonst Einschränkungen in der betrieblichen Ausbildung geben.
Bitte bedenken Sie vor einer Bewerbung, dass Sie dieser Beruf nicht nur mit natürlichem Tod und
normalen Trauerreaktionen konfrontieren wird, sondern gelegentlich auch mit tragischen und sehr
unangenehmen Ereignissen. Ebenso kann es zu körperlich sehr schweren Belastungen insbesondere
beim Heben und Tragen kommen. Sie sollten sich nur für diese Ausbildung entscheiden, wenn Sie
sich diesen Anforderungen gewachsen fühlen.
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Bewerbung
Wenn Sie unsere Anfangsfragen mit Ja beantwortet haben, sich mit dem Berufsbild und unseren
Werten identifizieren können sowie die entsprechenden Voraussetzungen mitbringen, sind Sie
möglicherweise die ideale Ergänzung für unser Team.
Möchten Sie uns kennenlernen? Dann senden Sie uns Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen
bevorzugt per E-Mail oder schriftlich. Bitte richten Sie Ihre Bewerbung an:

Herrn Gunter Anton
ANTON Bestattungen
Bischofswerdaer Straße 3
01844 Neustadt in Sachsen
Telefon: (0 35 96) 50 40 62
E-Mail: gunter.anton@bestattungen-anton.de

Wenn Sie noch nicht sicher sind, ob die Tätigkeit in einem Bestattungsunternehmen das Richtige
für Sie ist, empfehlen wir Ihnen ein Schnupperpraktikum in unserem Betrieb.

Wir freuen uns darauf, Sie kennenzulernen!
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