
Gesundheits- und Krankenpfl eger/in oder 
Altenpfl eger/in (w/m/d)
für unseren ambulanten Pfl egedienst unbefristet, Voll- und Teilzeit  

Seit über 140 Jahren sind wir eine moder-
ne Organisation von Pfl egekräften. Wir 
sind in unseren eigenen Einrichtungen, 
einem Pfl egewohnheim, in der Ambulan-
ten Pfl ege sowie in der spezialisierten am-
bulanten palliativen Versorgung (SAPV) 
tätig. Unsere rund 600 Mitglieder sind in 
vielen Bereichen des Gesundheitswesens 
in der Region eingesetzt. Ebenso bilden wir 
junge Menschen in Pfl egeberufen aus.

DRK-Anschar-Schwesternschaft Kiel e.V.

DRK-Anschar-Schwesternschaft e.V.
Frau Stefanie Ströbel
Kronshagener Weg 128a, 24116 Kiel
Tel.: 0431-122 11 21
info@drk-schwestern-kiel.de

www.anschar-schwestern.de
www.rotkreuzschwester-werden.de

Ihre Bewerbung

Für weitere Informationen

Starte 
deine Karriere 
bei uns

Was wir uns wünschen

Wir suchen Sie

Gute Gründe zu uns zu kommen

• interessante, eigenverantwortliche Tätigkeit 
• ein unbefristeter Arbeitsplatz und ein motiviertes fachkompetentes Team
• aktive Mitgestaltung bei Prozessentwicklungen
•  Förderung Ihrer berufl ichen Weiterentwicklung durch ein breites Fort- 

und Weiterbildungsangebot
•  Qualifi kationsbezogene Vergütung, Zulagen und Vermögenswirksame 

Leistungen
• betriebliche Altersvorsorge zu 100% durch den Träger
• Angebote der betrieblichen Gesundheitsvorsorge
•  Vernetzungsmöglichkeiten im Verbandes der DRK-Schwesternschaften.
• Mitarbeitervorteile durch Einkaufsverbund.
• Anbindung an den öff entlichen Nahverkehr.
• berufspolitische Vertretung und Vernetzungsmöglichkeiten innerhalb 
des Verbandes der DRK-Schwesternschaften

Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir von ihrem Beruf 
überzeugte, examinierte Pfl egefachpersonen mit dem Wunsch 
nach persönlicher Weiterentwicklung für unseren ambulanten 
Pfl egedienst.

Ihr Aufgabengebiet:
•  Se sind examinierte Gesundheits- und Kinder-/Krankenpfl eger/in, 

oder Altenpfl eger/in und 
• haben Freude am Umgang mit Menschen sowie ein 
• gutes Einfühlungsvermögen.
• Sie zeigen Engagement, Kommunikations- und Teamfähigkeit und
• sind bereit zu regelmäßiger Fort- und Weiterbildung.
•   Sie arbeiten selbständig und zielorientiert und verfügen über eine 
  hohe soziale Kompetenz sowie die Fähigkeit zur konstruktiven 
   Zusammenarbeit. 
• Sie sind im Besitz eines gültigen Führerscheines.

Gern stehen wir Ihnen für Ihre Fragen zur 
Verfügung. Wir freuen uns auf Ihre Bewer-
bung!


