Kreisverband

Neuburg-Schrobenhausen

Pflege(fach)helfer*in im ambulanten Pflegedienst
Stellenbeschreibung
Das Bayerische Rote Kreuz – Körperschaft des öffentlichen Rechts – ist einer der größten
Wohlfahrtsverbände und die führende Hilfsorganisation in Bayern.
Es gliedert sich in 73 Kreis-, 5 Bezirksverbände und die Landesgeschäftsstelle.
Es werden über 27.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigt und rund 181.000 ehrenamtliche
Helferinnen und Helfer sind im Einsatz.
Für den Ambulanten Pflegedienst suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen

Pflegehelfer / Pflegefachhelfer (m/w/d)
in Teilzeit
Unser Ambulanter Pflegedienst bringt älteren und pflegebeldürftigen Menschen die Unterstützung, die sie für
ein Leben in der gewohnten Umgebung benötigen. Persönliche Wertschätzung, ein Miteinander auf
Augenhöhe und ein respektvoller Umgang zeichnen unser Team aus.
Wenn du
eine Ausbildung zum Pflegefachhelfer hast oder
bereit bist zu lernen (Anleitung zum Pflegehelfer),
gerne engagiert, selbständig und flexibel arbeitest,
deinen Beruf als Berufung siehst,
zuverlässig und verantwortungsbewusst bist,
einen Führerschein der Klasse B bzw. 3 hast
und dich gerne mit den Grundsätzen des Roten Kreuzes identifizieren kannst,
bist du in unserem Team genau richtig.
Damit du gerne ein Teil unseres motivierten Teams bist, bieten wir dir
einen sicheren, unbefristeten und wertorientierten Arbeitsplatz,
ein dynamisches und fachlich ambitioniertes Team, das dich gerne aufnimmt,
eine verantwortungsvolle Tätigkeit,
leistungsorientierte Vergütung des großzügigen BRK-Tarifvertrags mit Sonderzahlungen,
betriebliche Altersversorgung,
eine spannende und abwechslungsreiche Tätigkeit mit der Möglichkeit zur individuellen
Weiterentwicklung und
ein betriebliches Gesundheitsmanagement.
Fachliche Fragen beantwortet Ihnen gerne
Susanne Schweiger (Ressortleitung Senioren und Pflege ambulant): telefonisch unter 08431 6778-71 oder
0160 6547923 oder per EMail: schweiger(at)kvndsob.brk.de
Wenn wir dein Interesse geweckt haben, bitten wir um Übersendung deiner aussagefähigen
Bewerbungsunterlagen per Post oder gerne auch online.
Wir bitten um Verständnis, dass wir Bewerbungsunterlagen grundsätzlich nicht zurücksenden und i. d. R.
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drei Monate nach Abschluss des Bewerbungsverfahrens datenschutzkonform vernichten. Wir empfehlen
daher eine Online-Bewerbung.
Informationen zum Datenschutz: Bewerbermanagement

Kontakt
Arbeitgeber
BRK Kreisverband Neuburg-Schrobenhausen
Ort
Neuburg
Ansprechpartner:
BRK Kreisverband Neuburg-Schrobenhausen
Personalverwaltung
Karl-Konrad-Str. 3
86633 Neuburg
+ + + Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass Datenübertragungen an die nachfolgend aufgeführte
E-Mail-Adresse unverschlüsselt erfolgen. + + + Bitte nutzen Sie die Funktion „Jetzt online bewerben“.
+++
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