DRK-Anschar-Schwesternschaft Kiel e.V.
Kronshagener Weg 128a - 24116 Kiel

Wir sind die DRK- Anschar- Schwesternschaft Kiel e.V. und gehören bundesweit zu den 31
DRK-Schwesternschaften mit insgesamt 21000 Rotkreuzschwestern und Berufsangehörigen. Die
berufspolitische Vertretung von professionellem Pflegefachpersonal in öffentlichen Gremien ist uns
ein wichtiges Anliegen. Um den Menschen, die sich uns anvertrauen, sowie den Mitarbeitern unserer
Einrichtung langfristige Perspektiven zu bieten haben wir ein großes Interesse unserer Einrichtung
zukunftsorientiert und fachkompetent aufzustellen.
Dazu suchen wir zum 01.08.2018 von ihrem Beruf überzeugte examinierte Pflegefachpersonen mit
dem Wunsch nach persönlicher Weiterentwicklung für unsere stationäre Pflegeeinrichtung.

Pflegefachpersonen / Praxisanleiter/in

mit abgeschlossener Weiterbildung / in der Weiterbildung
oder mit dem Wunsch nach Weiterbildung
In Voll- und Teilzeit
Sie:
•
sind examinierte Gesundheits- und Krankenpfleger/in oder Altenpfleger/in mit Berufserfahrung.
•
verfügen über die Weiterbildung zur/m Praxisanleiter/in, sind in der Weiterbildung oder streben
die Weiterbildung an.
•
gehen mit pädagogischem Geschick auf die Auszubildenden ein.
•
haben sein ausgeglichenes, sicheres, kompetentes Auftreten.
•
verfügen über Fach- und Sozialkompetenz.
•
sind engagiert, teamfähig und arbeiten selbständig.
•
bringen ein großes Interesse an fachlicher Weiterentwicklung mit.
Was Sie von uns erwarten dürfen:
•
interessante eigenverantwortliche Tätigkeit.
•
teilweise Freistellung für die Praxisanleitung
•
unbefristeter Arbeitsplatz.
•
motiviertes fachkompetentes Team.
•
aktive Mitgestaltung bei Prozessentwicklungen.
•
Schwerpunkt in der palliativen Arbeit.
•
Förderung Ihrer beruflichen Weiterentwicklung durch ein breites Fort- und
Weiterbildungsangebot.
•
Qualifikationsbezogene Vergütung, Zulagen und Vermögenswirksame Leistungen.
•
betriebliche Altersvorsorge zu 100% durch den Träger.
•
Angebote der betrieblichen Gesundheitsvorsorge.
•
Vernetzungsmöglichkeiten innerhalb des Verbandesder DRK-Schwesternschaften.
•
Mitarbeitervorteile durch Einkaufsverbund.
•
Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr und Mitarbeiterparkplätze.

DRK-Anschar-Schwesternschaft Kiel e.V.
Kronshagener Weg 128a , 24116 Kiel
Tel.: 0431-12211-12, Mail: info@anschar-schwestern.de
Ansprechpartner:
Stefanie Ströbel, Assistentin der Oberin

www.anschar-schwestern.de

VDS/Michael Handelmann

Fühlen Sie sich angesprochen, dann freuen wir uns auf Ihre aussagekräftige
und vollständige Bewerbung, per Mail oder Post.

