
Hauswirtschaftskraft für den ambuanten Pfl egedienst (w/m/d)
der DRK-Anschar-Schwesternschaft-Kiel e.V. 

Teilzeit, 30 Stunden, unbefristet 

Seit über 140 Jahren sind wir eine 
moderne Organisation von Pfl ege-
kräften. Wir sind in unseren eigenen 
Einrichtungen, einem Pfl egewohn-
heim, in der Ambulanten Pfl ege sowie 
in der spezialisierten ambulanten pal-
liativen Versorgung (SAPV) tätig. Un-
sere 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 e.V.

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

www.drk-schwesternschaften-kiel.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.
• unbefristeter Arbeitsplatz.
• motiviertes fachkompetentes Team und gezielte Einarbeitung.
•  Förderung Ihrer berufl ichen Weiterentwicklung durch ein breites 

Fort- und Weiterbildungsangebot.
• Qualifi kationsbezogene Vergütung und Zulagen.
• betriebliche Altersvorsorge zu 100% durch den Träger.
• Angebote der betrieblichen Gesundheitsvorsorge.
•  Vernetzungsmöglichkeiten innerhalb des Verbandes der DRK-

Schwesternschaften.
• Mitarbeitervorteile durch Einkaufsverbund.
• Anbindung an den öff entlichen Nahverkehr.
• familienfreundliche Arbeitszeiten. 

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 fachkom-
petent aufzustellen. Dazu suchen wir die von ihrem Beruf überzeugte 
Fachkraft in der Hauswirtschaft mit dem Wunsch nach persönlicher 
Weiterentwicklung..

Sie sind Fachkraft in der Hauswirtschaft / Haushaltshilfe mit Berufs-
erfahrung und 
•  haben Freude am Umgang mit Menschen sowie ein gutes Einfüh-

lungsvermögen?
• erledigen Ihre Aufgabenzuverlässig und gründlich.  
• sind engagiert, teamfähig und arbeiten selbständig.
• sind pünktlich und zuverlässig
• haben Interesse an Fortbildung und fachlichen Themen und
• sind im Besitz eines gültigen Führerscheines

Gern stehen wir Ihnen für Ihre Fra-
gen zur Verfügung. Wir freuen uns auf 
Ihre Bewerbung!


