
Ausbildungsplatz Pfl egefachfrau /-mann (w/m/d)
zum 1. September 2022
Wichtig ist uns die zeitgemäße, generalistische Ausbildung von Nachwuchskräften zur/m Pfl egefachfrau / 
-mann. Eine zukunftsgerechte Pfl egeausbildung ist nicht mehr nur auf eine Lebensphase oder einen Versor-
gungsbereich ausgerichtet. Der neue Berufsabschluss befähigt die examinierten Fachkräfte zur Pfl ege von 
Menschen aller Altersstufen in allen Versorgungs- und Pfl egebereichen. Aufgrund der automatischen Anerken-
nung des generalistischen Berufsabschlusses gilt dieser auch in anderen Mitgliedsstaaten der EU. Dabei 
unterstützen wir Sie auf ihrem Berufsweg und bei der persönlichen Karriereplanung.

Seit über 150 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.
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Ihre Bewerbung

Für weitere Informationen

Starte 
deine Karriere 
bei uns

Was wir uns wünschen

Gute Gründe zu uns zu kommen

•  Als Rotkreuzschwester/Pfl eger sind sie als professionell Pfl egen-
de im Gesundheitswesen tätig und Teil der größten humanitären 
Hilfsgemeinschaft weltweit. 

•  Wir begleiten unsere Mitglieder von der Ausbildung an und fördern 
die persönliche Weiterentwicklung und fachliche Qualifi zierung.

•  Vernetzungsmöglichkeiten innerhalb des Verbandes der Schwes-
ternschaften sowie Unterstützung durch den Beirat der Schwes-
ternschaften und Interessenvertretung auf berufspolitischer Ebene

• Sie haben Mitbestimmungsrechte bei Vereinsentscheidungen
• Die zusätzliche Altersvorsorge über die Schwesternschaft
• Vorteile über den Einkaufsverbund.
•  Die Kieler Schwesternschaften bieten eine Vielzahl an Einsatzor-

ten und Entwicklungschancen

•  Mittlerer Schulabschluss oder ein anderer als gleichwertig anerkann-
ter Schulabschluss

•  Erfolgreicher Abschluss einer sonstigen 10jährigen allgemeinen 
Schulbildung

•  Hauptschulabschluss oder ein anderer als gleichwertig anerkannter 
Abschluss 

•  plus eine erfolgreich abgeschlossene 2jährige Berufsausbildung 
oder

•   plus  eine erfolgreich abgeschlossene 1jährige Pfl egeassistenz- 
  oder Helferausbildung
•  Einfühlungsvermögen und Kontaktfreude im Umgang mit anderen 

Menschen
• Sorgfalt und Verantwortungsbewusstsein Gern stehen wir Ihnen für Ihre Fragen zur 

Verfügung. Wir freuen uns auf Ihre Bewer-
bung!

Wir bieten Ihnen


