Annostraße 1
57392 Schmallenberg
Telefon 02972 791-00
E-Mail:
sr.theodora@fkkg.de

FACHKRANKENHAUS

Wir suchen Dich!

Wir haben zum 01.08.2021
und 01.10.2021 noch freie

Ausbildungsplätze
zum Pﬂegefachmann (m/w/d)

DU passt super zu uns, wenn...
• DU DEINE Berufung darin siehst, Patienten aller Altersgruppen bei ihrer Genesung zu unterstützen. Dann gehst
DU an 90 Prozent Deiner Arbeitstage nicht zur Arbeit, weil Du musst, sondern weil DU einen Sinn darin siehst!
• DU einen Job suchst, der sicher und abwechslungsreich ist, denn Menschen werden – egal wie gut der medizinische
Fortschritt auch ist, immer krank werden. Das bedeutet, DU wirst immer gebraucht.
• DU einen Job suchst, der sozial ist. DU arbeitest Hand in Hand mit den Ärzten und Therapeuten, bist aber
gleichzeitig auch Vermittler zwischen Arzt und Patient oder Arzt und den Angehörigen.
• DU einen Job suchst, bei dem DU nie alleine bist. DU bist immer Teil eines starken Teams!
• DU einen Job suchst, bei dem DU hervorragende Zukunfts- und Entwicklungsperspektiven hast.
• DU nach Deinem Schulabschluss zuhause im SAUERLAND bleiben, aber trotzdem eine anerkannte, gut bezahlte
Ausbildung machen möchtest.
• DU auch als Quereinsteiger eine neue Perspektive suchst.
• DU gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift besitzt, bereits erste Praktika im Pﬂegebereich absolviert hast oder
absolvieren möchtest, Fachoberschulreife oder einen gleichwertigen Schulabschluss besitzt, alternativ Hauptschulabschluss und eine abgeschlossene Berufsausbildung hast, gute kommunikative und organisatorische Fähigkeiten
besitzt, selbstständig denkst und arbeitest, verantwortungsbewusst, zuverlässig und ﬂexibel bist.

Wir bieten DIR:
Eine 3jährige strukturierte und umfangreiche Ausbildung in den verschiedenen Fachabteilungen unseres Fachkrankenhauses mit theoretischem Unterricht in unserer Krankenpﬂegeschule.
• DU lernst DEINE freundlichen und motivierten Kollegen kennen, die DIR jederzeit gerne mit Rat und Tat zur Seite stehen.
• DU lernst die unterschiedlichsten Patienten kennen, deren Genesung und Dankbarkeit DICH motivieren.
• DU lernst modernste Medizintechnik kennen.
• DU verdienst ab dem 1. Monat DEINER Ausbildung 1.140 EURO brutto plus Urlaubs- und Weihnachtsgeld.
• DU nimmst an verschiedenen Fortbildungen teil.
• DU proﬁtierst von einer betrieblichen, überwiegend arbeitgeberﬁnanzierten Altersvorsorge.
• DU genießt umfangreiche Leistungen im Rahmen unserer betrieblichen Gesundheitsförderung, z.B. Rabatte
und Ermäßigungen in Schwimmbädern, Sportstudios etc.
Für Fragen oder einen Probearbeitstag kannst DU jederzeit unsere Pﬂegedirektorin, Sr. Theodora Galatanu, unter der
Telefon-Nr. 02972-791-00 erreichen oder ihr einfach eine E-Mail schreiben: sr.theodora@fkkg.de.
Am einfachsten ist die Bewerbung direkt über das Bewerberportal auf unserer Homepage www.krankenhausklostergrafschaft.de. Dort ﬁndest DU unter Karriere & Leben DEINE Stellenanzeige mit Bewerber-Button.

