Kreisverband
Suhl e.V.

Ausbildung zur Pflegefachfrau/ zum Pflegefachmann
Stellenbeschreibung
*Der DRK Kreisverband Suhl e.V. ist ein regional arbeitender Wohlfahrtsverband und eine mitwirkende
Hilfsorganisation.
Wir engagieren uns in den Bereichen Katastrophenschutz, Erste Hilfe und Rettung, Aufklärung und
Schulungen der Bevölkerung sowie in den Bereichen Pflege und Gesundheit, Soziales und Erziehung.
Für das mittelständische Unternehmen sind mehr als 250 Mitarbeiter hauptamtlich und 260 Ehrenamtliche
tätig. Wir schützen und helfen dort, wo menschliches Leiden zu verhüten und zu lindern ist – seit mehr als 25
Jahren mit stetigem Wachstum.
Lege den Grundstein für deine berufliche Laufbahn in der Gesundheitsbranche – wir garantieren einen
abwechslungsreichen Arbeitsalltag.
Ausbildung zur Pflegefachfrau/ zum Pflegefachmann - wir suchen dich für unsere ambulanten
Pflegeeinrichtungen in Ilmenau und Suhl sowie für unser Seniorenheim in Zella-Mehlis.

Du kannst bei uns starten, wenn du
• gern mit Menschen und im Team arbeiten möchtest
• hilfsbereit, kommunikativ und humorvoll bist
• gerne Verantwortung übernimmst und in den entsprechenden Situationen Einfühlungsvermögen hast
• Interesse an medizinischen Tätigkeiten hast
• dir zutraust, mir Organisationsgeschick Tagesabläufe zu planen und durchzuführen
• einen Realschulabschluss (oder gleichwertig) hast
Idealerweise hast du bereits ein Praktikum oder ein Freiwilliges Soziales Jahr absolviert.

Dich erwartet
• eine gute berufliche Perspektive – krisensicher
• eine qualifizierte und zukunftsorientierte Ausbildung
• eine anspruchsvolle und interessante Tätigkeit, bei der der Mensch im Mittelpunkt steht
• engagierte Lehrer und Praxisanleiter
• allgemein medizinische und fachbereichsbezogene Fortbildungen
• ein gutes Betriebsklima
• eine Entlohnung nach dem DRK Tarifvertrag Thüringen
• die Möglichkeit einer anschließenden Übernahme in ein festes Arbeitsverhältnis
Über Deine Bewerbung freut sich die DSV GmbH Suhl, das Personalmanagement des DRK Kreisverbandes
Suhl e.V.
Wir verweisen auf unsere Datenschutz-Richtlinie, zu finden unter: www.drk-suhl.de
Wir freuen uns darüber hinaus auch auf Initiativbewerbungen als Altenpfleger oder Pflegefachkraft und
bieten Praktika, FSJ und Bundesfreiwilligendienst in verschiedenen Bereichen an.
*Im Text wird – aus Gründen der einfacheren Sprache und ohne jede Diskriminierungsabsicht –
ausschließlich die männliche Form verwendet. Grundsätzlich sind damit alle Geschlechter mit einbezogen.
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