
Wir stehen für die folgenden 3 Wörter: persönlich, wertschätzend und modern – ehrlich & wortwörtlich.

Unsere stationären sowie ambulanten Pflege- und Betreuungsteams stellen dies tagtäglich unter Beweis. 
Nach dem aktuellen Stand medizinischer, pflegerischer Kenntnisse, digital und samt unserer guten Logistik 
in unserem Kreisverband sind wir sehr gut aufgestellt.

Qualifizierten, engagierten und innovativen Persönlichkeiten aus einer Senioreneinrichtung (stationär o. am-
bulant) oder einer vergleichbaren Einrichtung aus dem Gesundheitswesen bieten wir eine moderne Betriebs- 
und Ablauforganisation, bei der das Interesse für die uns anvertrauten Menschen umfassend tätig zu sein, im 
Mittelpunkt steht. Dies trifft für den stationären und ambulanten Bedarf gleichermaßen zu.

Wenn das auch für Sie interessant klingt, freuen wir uns, Sie in unseren Teams begrüßen zu dürfen.

Vorgesehene Aufgaben:

• Erhaltung bzw. Förderung der geistigen und 
kognitiven Fähigkeiten der Bewohner

• Enge Kooperation mit Pflegekräften
• Gewährleistung einer hervorragenden Versor-

gungs- und Betreuungsqualität 
• Förderung der Lebensqualität und Zufrieden-

heit unserer Bewohner
• Betreuung bei Aktivitäten wie Malen, Basteln, 

Backen, Musizieren und Tanzen/ Bewegungs-
übungen u. v. m.

• Ansprechpartner für unsere Bewohner und 
stehen diesen bei Sorgen und Ängsten liebe-
voll bei Seite

Ihr Profil:

• Staatlich anerkannter Abschluss, welcher die 
Qualifikationsanforderungen nach § 4 Abs. 3 
Betreuungskräfte-Richtlinie erfüllt

• Phantasie, Kreativität, Flexibilität und Zuver-
lässigkeit

• Einfühlungsvermögen, Engagement und Be-
lastbarkeit

• ausgeprägte persönliche und soziale Kompe-
tenzen

• Kommunikationsfähigkeit mit Bewohnern und 
Angehörigen

• hohe soziale Kompetenz und Teamfähigkeit
• empathische Grundhaltung dem Menschen 

gegenüber

Das bieten wir:

 wertschätzende Einarbeitung für ein 
 planvolles, strukturiertes Ankommen, 
 Fuß fassen und durchstarten

 Aktiv gelebtes Lob- und Beschwerde-
 management für unsere Kunden und 
 Mitarbeiter für hohe Zufriedenheit

 Vielfältige Fort- und Weiterbildungs-
 möglichkeiten mit Zuschuss 
 (u.a. DRK Akademie)

 Qualitativ hochwertig ausgestattete 
 Arbeitsplätze; digitale Dokumentations
 möglichkeiten

 Anerkennungsprämien für ungeplante 
 Dienstübernahmen

 Bonusvergütung für langjährige Mitarbeiter 
 (ab 2 Jahre)

 monetäre und andere Benefits (günstiger 
 Online-Einkaufen mit corporatebenefits)
 
 monatlicher Tankgutschein*

 „Gesundes Danke“ für Ihr persönliches  
 gesundheitliches Engagement

 Angebote zum Betrieblichen Gesundheits
 management und Betriebssportangebote

Interesse geweckt?
DRK-Fulda GmbH
Astrid Wyen
unter 0661 / 90291- 47
oder Sie schicken uns eine Mail an 
bewerbung.senioren-karriere@drk-fulda.de

Mehr Infos über uns unter: www.karriere.drk-fulda.de/karriere-altenpflegefachkraft-m-w-d/

Wir freuen uns auf Deine Bewerbung und bitten um Zusendung der vollständigen Unterlagen aus-
schließlich als PDF-Datei.

NEU:
kostengünstige  
Werkswohnung 
in Fulda möglich


