
Freigestellte Praxisanleitung (w/m/d)

Verfügen Sie über eine Ausbildung in der Gesundheits- und Krankenpfl ege oder Alten-
pfl ege und haben zweijähriger Berufserfahrung und die Weiterbildung zur Praxisanleitung 
oder Sie befi nden sich in der Weiterbildung oder streben diese an? 
Dann bieten wir Ihnen eine unbefristete Stelle als freigestellte(r) Praxisanleiter(in) in Voll- 
oder Teilzeit.

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.

DRK-Anschar-Schwesternschaft Kiel e.V.

DRK-Anschar-Schwesternschaft  Kiel e.V.
Frau Stefanie Ströbel
Kronshagener Weg 128a, 24116 Kiel
Tel.: 0431-122 11 21/17
info@drk-schwestern-kiel.de

www.drk-schwesternschaften-kiel.de
www.rotkreuzschwester-werden.de

Ihre Bewerbung

Für weitere Informationen

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

Starte 
deine Karriere 
bei uns

Was wir uns wünschen

Wir suchen Sie

Gute Gründe zu uns zu kommen

•  Freigestellte Praxisanleitung als interessante, eigenverantwortliche und 
fl exible Tätigkeit. 

• ein unbefristeter Arbeitsplatz in einem motivierten und fachkompe-
  tenten Team mit Schwerpunkt in der palliativen Arbeit
• Förderung Ihrer berufl ichen Weiterentwicklung durch ein breites
  Fort- und Weiterbildungsangebot und aktive Mitgestaltung bei 
  Prozessentwicklungen
• Qualifi kationsbezogene Vergütung und Zulagen sowie betriebliche 
  Altersvorsorge zu 100% durch den Träger
• Angebote der betrieblichen Gesundheitsvorsorge
• Vernetzungsmöglichkeiten innerhalb des Verbandes der DRK-
  Schwesternschaften und die Vertretung berufspolitischer 
  Interessen
• Mitarbeitervorteile durch Einkaufsverbund
• Anbindung an den öff entlichen Nahverkehr 

•   Sie sind examinierte Gesundheits- und Krankenpfl eger/in oder Alten-pfl e-
ger/in mit Berufserfahrung und verfügen über die berufspädagogische 
Zusatzqualifi kation zur Praxisanleitung, befi nden sich in der Weiterbildung 
oder streben diese an.

•  Sie gehen mit pädagogischem Geschick auf die Auszubildenden ein, ver  
fügen über Fach- und Sozialkompetenz. Sie haben ein ausgeglichenes, 
sicheres und kompetentes Auftreten. Sie sind teamfähig, arbeiten selb-
ständig und wirken bei der Umsetzung des neuen Pfl egeberufegesetz mit.

•   Kooperations- und Integrationsfähigkeit, sowie die Freude an 
   konstruktiver Zusammenarbeit zeichnet Sie persönlich aus.
• Sie bringen großes Interesse an fachlicher/persönlicher Weiterentwick-
   lung mit, verbunden mit der Möglichkeit und Chance die Entwicklung des 
   Bereiches aktiv mitzugestalten.


