Pﬂegen beim Deutschen Roten Kreuz – mehr als nur ein Job
Eine der großen Säulen des Deutschen Roten Kreuzes ist die Arbeit in der Pﬂege. Allein
im Landesverband Nordrhein ziehen wir mit ungefähr 1900 passionierten
Mitarbeiter/innen an einem Strang und sorgen dafür, dass Hilfe dort ankommt, wo sie
benötigt wird.
Jetzt Stellen ﬁnden

Unsere Berufung: gute Pﬂege aus Leidenschaft
Das Erste, woran die Meisten denken, wenn sie vom Deutschen Roten Kreuz hören, ist
das Blutspenden. Doch wir tun so viel mehr als das. Der Pﬂegebedarf in Deutschland
steigt Tag für Tag und Bereiche wie die ambulante Pﬂege, stationäre Pﬂege oder
betreutes Wohnen werden immer wichtiger und präsenter. Deswegen brauchen wir
mehr Leute wie dich. Leute, die unsere Leidenschaft und Berufung teilen und mit uns
die Pﬂege leisten, die die Menschen verdient haben. Als Fachkraft im Bereich Pﬂege bist
du bei uns Teil einer Gemeinschaft. In unseren 29 stationären Einrichtungen und in den
vielen Pﬂegestellen arbeiten wir als ambitioniertes und leidenschaftliches Team dafür,
Menschen einen Grund zu geben, sich auf morgen zu freuen!

Ein guter Arbeitsplatz macht gute Pﬂege erst möglich!
Gemäß unseren Grundsätzen ist uns Engagement für Pﬂegebedürftige genauso wichtig
wie Engagement für unsere Mitarbeiter/-innen. Wir wissen, dass die Arbeit, die in der
Pﬂege geleistet wird, nicht immer einfach ist. Umso wichtiger ist es für uns, den
Arbeitsplatz so zu gestalten, dass unsere Mitarbeiter/-innen bestmöglich darin
unterstützt werden, ihrer Berufung nachzugehen. Die Größe des Roten Kreuzes öﬀnet
Türen und ermöglicht eine Vielzahl von Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten – und
das auch bereichsübergreifend. Unser Ziel ist es, dich dabei zu unterstützen, das zu tun,
was du am liebsten tust: helfen!

Wir bieten:
familienfreundliche Arbeitszeitmodelle
Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten
ein angenehmes Arbeitsklima
Vergütung nach DRK-Tarifvertrag zuzüglich Jahressonderzahlung
Stellenangebote ansehen

Finde deine Berufung beim Deutschen Roten Kreuz
Der Landesverband Nordrhein e.V. umfasst ein großes Gebiet und ist so vielseitig wie
die Mitglieder des Roten Kreuzes selbst. Ob in Aachen, Köln oder Oberhausen – beim
Deutschen Roten Kreuz, der weltweit größten Hilfsorganisation, warten viele attraktive
Stellen in der Pﬂege auf dich. Finde jetzt heraus, was zu dir passt:
Zu den Jobangeboten

Deine Arbeit ist mehr als ein Job? Erzähl uns warum!
Wir wissen wie viel du jeden Tag leistest! Und wir wollen es jedem erzählen!
Schreib uns, warum dein Job nicht bloss ein Job ist, werde DRK Job-Botschafter und
gewinne ein Team-Frühstück.
Jetzt mitmachen

Retten beim Deutschen Roten Kreuz
Der Rettungsdienst ist ein besonders verantwortungsvoller Gesundheitsberuf beim
Roten Kreuz. Mehr als 1500 Hauptamtliche, die sofort vor Ort sind, wenn es brenzlig
wird und sowohl Verletzten als auch Angehörigen zur Seite stehen.
Mehr Infos

Erziehen beim Deutschen Roten Kreuz
Die Kleinsten unserer Gesellschaft sind das Fundament unserer Zukunft. In rund 200
Kindertagesstätten im Landesverband Nordrhein bringen unsere qualiﬁzierten und
motivierten Erzieher/-innen Tag für Tag unzählige Kinderaugen zum Strahlen.
Mehr Infos

Ausbildung beim Deutschen Roten Kreuz
Wir bilden aus. Und das in einer Vielzahl von Berufen. Von Erzieher/-innen bis hin zu
Bürokauﬂeuten – wir sind uns sicher: Beim Roten Kreuz ﬁndest du die richtige Stelle
für dich.
Mehr Infos

