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

Sttellena
aussch
hreibu
ung

P gefach
Pfleg
hkrafft (m/w
w/div
v.)
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 Zeitpunkt
Z
fü
ür unsere
Soziialstation in
n Braunsch
hweig
e
eine Pflegeffachkraft (m
m/w/div.)
in
n Teilzeit (2
25,00 Std./W
W)
Die Stelle
S
ist zu
unächst auff ein Jahr (ab
( Beginn der Einstellung)
befristet, mit de
er Option einer Verläng
gerung bzw
w. einer unb
befristeten
n Übernahm
me.
Wir bieten:
b
 interessante, ansprucchsvolle und
d abwechslu
ungsreiche Aufgabengebiiete
ntwortlichess und zielge
erichtetes A
Arbeiten
 eigenveran
und persönliche Entwic
cklungsmög
glichkeiten
 fachliche u
erechte Verrgütung sow
wie eine bettriebliche Alters leistungsge
vorsorge d
durch die Ve
ersorgungsa
anstalt des Bundes und der
Länder (VB
BL)
menverträge
e günstigerr Ein die Möglicchkeit über DRK-Rahm
käufe zu tä
ätigen
e
Wir erwarten:
 eine Ausbiildung als examinierte
e
Pflegekraft
mehrjährige
e Berufserfa
ahrung
 möglichst m
m Schichtdienst
 Tätigkeit im
e und sozia
ale Kompete
enz
 Fachliche, persönliche
gkeit, Flexib
bilität und Einsatzbereittschaft
 Teamfähig
n Grundsätz
zen des De utschen Ro
oten
 Identifizierrung mit den
Kreuzes
 Führersch
hein Klasse
eB

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 Rüückumschla
ag unter Angabe
A
Ihrer Verfüügbarkeit zu
u.
So lange die Stellenausschre
eibung
veröffentl icht ist, is
st die Stelle vakant und Sie könne
en uns Ihrre Bewerbung ssenden.

Wir freuen uns auf Ihrre Bewerbung!
Bewerbunggsanschrift::
unschweig--Salzgitter
DRK Brau
Pflege & B
Betreuung gGmbH
Sozialstattion Brauns
schweig
z.H. Frau R
Roschansk
ki / Frau Lie
er
(2-006/19))
Am Queckkenberg 1 a
38120 Braaunschweig
g
oder auch gern per E--Mail an:
ng@drk-kv--bs-sz.de
bewerbun
(ausschlieeßlich im pd
df-Format!)
Für Rückffragen steh
hen Ihnen gerne
Frau Roscchanski und/oder Frau Lier
unter Teleefon 0531// 28622-10
0 oder
per e-Mai l unter pd
dl-bs@drk-b
bs-szpflege.de zur Verfügu
ung.

30.04.20199

