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Gemeinsam tun wir Gutes - ab heute auch mit dir?  

 

Wir stellen unsere Mitarbeiter als Individuen in den Mittelpunkt und nehmen uns Zeit für ihre Ideen 

und Wünsche. Unterschiedliche Persönlichkeiten, Lebenssituationen und Bedürfnisse erfordern 

individuelle Ansätze. 

 

Für unsere Sozialstation Zinnowitz suchen wir eine engagierte und motivierte 

 

Pflegefachkraft (m/w/d) 

Dein neuer Arbeitsplatz befindet sich in unserer Sozialstation Zinnowitz. Dort ist dein Team zu 

Hause. Dort plant ihr die Einsätze, tauscht euch fachlich und persönlich aus und begebt euch von 

dort aus auf eure tägliche Reise zu den euch anvertrauten Patienten. Einfühlsam kümmerst du 

dich mit deinen Kolleginnen und Kollegen um die Bedürfnisse deiner Schützlinge und 

dokumentierst deine Tätigkeiten sorgfältig. Dabei helfen dir unsere modernen MDA-Geräte und 

unsere komfortable Software.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deine Vorteile bei uns 

 ein sicherer und interessanter 

Arbeitsplatz mit einem vielseitigen 

Aufgabengebiet 

 leistungsgerechte und transparente 

Vergütung mit regelmäßigen, festlegten 

Steigerungen nach Betriebszugehörigkeit 

 jährliche Sonderzahlungen  

 Beschäftigungszeiten von 35 bis 40 

Stunden/ Woche (Abweichungen nach 

Absprache möglich) 

 betriebliche Altersvorsorge 

 sehr gute Fortbildungsmöglichkeiten  

 eine fundierte Einarbeitung 

 Mitarbeitervorteilsportal mit attraktiven 

Rabatten - von der Urlaubsbuchung bis 

zur Versicherung 

 ein engagiertes und motiviertes Team 

 kleine und große Teamevents (z.B. 

Weihnachtsfeier, Drachenbootrennen) 

Du bringst mit 

 Abschluss als examinierte 

Pflegefachkraft (m/w/d) 

 Bereitschaft zu Schicht- und 

Wochenenddienst 

 Führerschein (Klasse B) 

 hohe fachliche und soziale 

Kompetenz 

 eine professionelle Einstellung zu 

einer patientenorientierten Pflege 

 Engagement, Flexibilität und 

Belastbarkeit, Empathie 

 Identifikation mit den Grundsätzen 

des DRK 
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Unser Zeitplan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Das hört sich gut an? 

 

Sende uns deine aussagekräftige Bewerbung per Post oder E-Mail an die Personalabteilung. Auch 

bei Fragen steht dir unsere Personalleiterin gerne zur Verfügung.  

 

Bald heißt es dann WILLKOMMEN AN BORD! Wir begrüßen dich an deinem neuen Arbeitsplatz 

und freuen uns über deine Verstärkung unseres Teams. 

 

 

 

 

 

DRK-Kreisverband 

Ostvorpommern-Greifswald e.V. 

Personalabteilung  

Kerstin Gutzmer 

Ravelinstraße 17 | 17389 Anklam 

Tel.: 03971 200 316  

Fax: 03971 24 00 04 

E-Mail: gutzmer@drk-ovp-hgw.de 

www.drk-ovp-hgw.de 

1 bis 2 Tage nach Eingang deiner Bewerbung 

erhältst du eine Eingangsbestätigung von uns 

Bis zu 7 Tage später 

Einladung zum Gespräch, wenn du 

die Voraussetzungen erfüllst 

Bis zu 7 Tage nach dem 

Gespräch: Mitteilung der 

Entscheidung 

Nach individueller Absprache:  

Beginn des Arbeitsverhältnisses 

 


