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

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

Qualifi zierten, 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 triff t 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:

• Durchführung der bestmöglichen pfl egerischen 
Bewohner-/ Klienten-Versorgung hinsichtlich 
der Grundpfl ege und delegierter Behandlungs-
pfl ege

• Unterstützen des Pfl egepersonals bei der Be-
handlungspfl ege

• Mitgestaltung und Sicherstellung der Pfl ege-
qualität durch ein kennzahlenbasiertes Konzept

• Anregen und Fördern der Zusammenarbeit aller 
an der Pfl ege und Betreuung der Bewohner:in-
nen/ Klienten beteiligten Personen und Berufs-
gruppen bei bereichs- und institutionsüber-
greifenden psychosozialen Angeboten

• Soziale, kommunikative Kompetenz und am 
Bewohner:innen/ Klienten orientiertes Arbeiten

• Beobachtungsgabe mit der Fähigkeit die Be-
obachtungen entsprechend zu dokumentieren 
und weiterzuleiten

Ihr Profi l:

• idealerweise eine 1-jährige Ausbildung als Alten-
pfl egehelfer:in oder Weiterbildungskurs als Pfl e-
ge-helfer:in von mindestens 4 Wochen

• einen gültigen Führerschein Klasse B (für den
mobilen Dienst)

• empathische Grundhaltung dem Menschen 
gegenüber

• arbeiten gerne als Teil eines Teams
• EDV-Anwendungskenntnisse

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 Benefi ts (günstiger 
 Online-Einkaufen mit corporatebenefi ts)

 monatlicher Tankgutschein*

 „Gesundes Danke“ für Ihr persönliches  
 gesundheitliches Engagement

 Angebote zum Betrieblichen Gesundheits
 management und Betriebssportangebote

Intere  e 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-altenpfl egefachkraft-m-w-d/

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

Ob Praxisalltag oder Pfl egeumfeld…

als gelernte MFA mit der 
Zusatzeignung über unsere 
DRK-Qualifi kationskurse 
haben Sie beste Zukunfts-
chancen in der Pfl ege.

Altenpfl egehelfer

NEU:
kostengünstige  
Werkswohnung 
in Fulda möglich


