Brau
unschweig-S
Salzgitter Pfle
ege & Betreu
uung gGmbH
H

Sttellena
aussch
hreibu
ung

P gefachkrraft (m/w
Pfleg
( w)
Das Deutsche Rote Kreuz ist Teil einer welttweiten Gem
meinscha
aft von Men
nschen, die
e Opfern vo
on Konflikte
en und Kata
astrophen
n sowie and
deren hilfsb
bedürftigen Menschen in gesundheitlichen
n oder sozia
alen Notlage
en umfasse
end Hilfe lei sten, allein nach
dem Maß der N
Not.
und Spitze
Das DRK als nationale Rotkreuzge
R
esellschaft u
enverband
d der Freien Wohlfahrrtspflege, be
ekennt sich
h zu den sieben
Rotk
kreuzgrundssätzen: Men
nschlichkeitt, Unparteiliichkeit, Neu
utralität, Unabhängig
U
gkeit, Freiwiilligkeit, Einheit und Un
niversalität.
Wir suchen
s
zum
m nächstmö
öglichen Ze
eitpunkt fü r unsere
Sozialstation in Salzgitter-L
Lebenstedt
eine Pfleg
gefachkrafft (m/w)
in Teilzeitt (nach Abs
sprache)

Sind Sie bbereit, das bestehende
b
Team
durch Ihree Fachkenn
ntnisse zu bereichern?
Dann macchen Sie den ersten Schritt
dorthin undd senden Sie
S uns Ihre
e aussagekräftiggen Bewerbungsunte
erlagen
(Lebenslauuf, Schul-, Ausbildungs
A
s-, und
Arbeitszeuugnisse) miit einem pa
assenden und a n Sie adres
ssierten und
d frankierten R
Rückumschla
ag Postein
ngang)
unter Angaabe Ihrer Ve
erfügbarkeitt zu.
eibung
So lange die Stellenausschre
st die Stelle vaveröffentl icht ist, is
en uns Ihrre Bekant und Sie könne
werbung ssenden.

Die Stelle ist zzunächst auf
a ein Jah
hr (ab Begiinn der Ein
nstellung
g) befristet,, mit der Option einerr Verlängerrung bzw. einer
unbe
efristeten Ü
Übernahme
e.

Wir freuen uns auf Ihrre Bewerbung.

Wir bieten
b
Ihnen
n:

Bewerbunggsanschrift::



unschweig--Salzgitter
DRK Brau
Pflege & B
Betreuung gGmbH
z.H. Frau K
Kaiser (Nr.. 2-024/17)
Berliner S
Straße 70
38226 Salzzgitter






eine
e
leistungsgerechte
e Vergütung
g und eine betrieblich
he Alte
ersvorsorge
e durch die
e Versorgun
ngsanstalt d
des Bundes
s und
der
d Länder ((VBL)
selbständige
s
es, eigenve
erantwortlich
hes arbeiten
n in einem interessanten,
r
vverantwortu
ungs- und an
nspruchsvo
ollen Aufgab
benbereich
b
aktive
a
Mitge
estaltungsm
möglichkeiten
n in einem q
qualifizierte
en
und
u engagie
erten Team
FortF
und W
Weiterbildung
gsmöglichke
eiten
Betriebliche
B
s Gesundheitsmanage
ement

e
vo
on Ihnen:
Wir erwarten







oder auch gern per E--Mail an:
bewerbungg@drk-kv-b
bs-sz.de (im
m pdfFormat)
Für Fragenn steht Ihne
en gerne
Frau Kaiseer unter Tel. 05341/830
08-16,
zur Verfüg ung.

3-jährige
3
Au
usbildung
Id
dentifizierun
ng mit den Grundsätze
en des Deuttschen Rote
en
Kreuzes
K
Pflegerische
P
e Erfahrung
g
Fachliche,
F
p
persönliche und soziale
e Kompeten
nz
Teamfähigk
T
keit, Flexibiliität und Einsatzbereitscchaft
Führersche
F
ein Klasse B

23.08.20177

