Wir
suchen
Sie!

Pflegefachkraft
Teilqualifizierte Pflegehilfskraft
Betreuungskraft

Unter der Devise Lange gut zu Hause leben bietet das Kölner Rote Kreuz zahlreiche Dienste an, um Seniorinnen
und Senioren ein möglichst langes, selbstbestimmtes Leben in der vertrauten Umgebung zu ermöglichen. Um diesen
Wunsch unserer Kund*innen weiterhin erfolgreich zu erfüllen, suchen wir Sie als neue Mitarbeitende für unsere
Sozialstationen in Köln (Innenstadt, Ehrenfeld/Nippes, Höhenberg/Holweide).
Wenn Sie eine neue berufliche Herausforderung suchen, Ihnen eine sinnerfüllende und anspruchsvolle Tätigkeit
wichtig ist und Sie einen Arbeitgeber bevorzugen, der auf Basis universeller Werte tätig ist, bieten wir Ihnen einen
sicheren, unbefristeten Arbeitsplatz mit individuell vereinbarer Teil- oder Vollzeit  
• als Pflegefachkraft im häuslichen Pflegedienst
• teilqualifizierte Pflegehilfskraft im häuslichen Pflegedienst
• Betreuungskraft mit hauswirtschaftlichen Anteilen
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Bei uns haben Sie die Chance:

Und noch etwas:

• Teil eines netten Teams unter kompetenter Leitung zu
werden, das sich auf die Zusammenarbeit mit Ihnen freut
• eine individuelle, gezielte Einarbeitungszeit zu
durchlaufen
• die Versorgung unserer Kund*innen in einem Bezugspflegesystem aktiv mitzugestalten
• von für Sie kostenfreien internen und externen Fortbildungs- sowie Weiterbildungsangeboten zu profitieren
• mit uns flexible Arbeitszeiten zu vereinbaren, die Ihre
individuellen Anforderungen berücksichtigen
• einen festzugewiesenen Dienstwagen (Pflegekräfte)
und individuelle  Dienstkleidung zur Verfügung gestellt
zu bekommen
• eine Vergütung nach TVÖD mit Jahressonderzahlung,
Zeitzuschlägen, Leistungsanteilen und den tariflichen
Urlaubsanspruch zu erhalten
• persönliche Ansprüche in der Zusatzversorgungkasse
(Betriebsrente) zu erwerben

Beim DRK in Köln verdienen Sie je nach Berufserfahrung
und Qualifikation (Stand Tarifvertrag 2018)  

Gerne können Sie uns und unseren Arbeitsstil sowie die
Teamatmosphäre kennen lernen und in unserem Pflegedienst hospitieren!

• als Pflegefachkraft bis zu € 3.197,65 brutto monatlich
(ohne Zeitzuschläge)  
• als teilqualifizierte Pflegehilfskraft bis zu € 2.584,55
brutto monatlich (ohne Zeitzuschläge)
• als Betreuungskraft mit hauswirtschaftlichen Anteilen  
bis zu € 1.827,17 brutto monatlich
Und jetzt kommt es auf Sie an!
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung und versprechen
Ihnen eine Rückmeldung innerhalb der nächsten drei
Werktage!
Angelika Heinz-Marleau (Bereichsleiterin Pflege)
Tel. 0221 97 11 460 / mobil 0172 29 58 666
pflegedienstleitung@drk-koeln.de

