
 

             

  

 

Lingener Straße 13 Lingener Straße 13 Lingener Straße 13 Lingener Straße 13     

in Meppenin Meppenin Meppenin Meppen        

im EG des Mim EG des Mim EG des Mim EG des Medizinischen Zentrumsedizinischen Zentrumsedizinischen Zentrumsedizinischen Zentrums    

TTTTelefon: 180elefon: 180elefon: 180elefon: 180    00000000 oder  oder  oder  oder 189189189189    10101010                                                                                

EEEE----Mail: Mail: Mail: Mail: emsland@paritaetischer.deemsland@paritaetischer.deemsland@paritaetischer.deemsland@paritaetischer.de    

ZZZZur Verstärkung unseres Teams sur Verstärkung unseres Teams sur Verstärkung unseres Teams sur Verstärkung unseres Teams suchen wir zum nuchen wir zum nuchen wir zum nuchen wir zum näääächstmöglichen chstmöglichen chstmöglichen chstmöglichen 

ZeitpunktZeitpunktZeitpunktZeitpunkt ein ein ein eineeee////nnnn    

exexexex. Ges. Ges. Ges. Gesundheitsundheitsundheitsundheits---- und Krankenpfleger/in und Krankenpfleger/in und Krankenpfleger/in und Krankenpfleger/in        

oder Altenpflegeroder Altenpflegeroder Altenpflegeroder Altenpfleger////in in in in     

in Teilzeit in Teilzeit in Teilzeit in Teilzeit     
o Sie suchen eSie suchen eSie suchen eSie suchen ein attraktives, vielseitiges und verantwortungsvolles Aufgabengebietin attraktives, vielseitiges und verantwortungsvolles Aufgabengebietin attraktives, vielseitiges und verantwortungsvolles Aufgabengebietin attraktives, vielseitiges und verantwortungsvolles Aufgabengebiet????    

o Sie möchten Sie möchten Sie möchten Sie möchten selbstständig inselbstständig inselbstständig inselbstständig in e e e einininineeeemmmm engagierte engagierte engagierte engagiertennnn Team Team Team Team    die Herausforderungen meisterndie Herausforderungen meisterndie Herausforderungen meisterndie Herausforderungen meistern????    

o Sie wünschen eine angemessene Sie wünschen eine angemessene Sie wünschen eine angemessene Sie wünschen eine angemessene Bezahlung nach TarifBezahlung nach TarifBezahlung nach TarifBezahlung nach Tarif????        

o Sie freuen sich über Sie freuen sich über Sie freuen sich über Sie freuen sich über UrlaubsUrlaubsUrlaubsUrlaubs---- und Weihnachtsgeld und Weihnachtsgeld und Weihnachtsgeld und Weihnachtsgeld????    

o Sie nutzen Sie nutzen Sie nutzen Sie nutzen Möglichkeiten der FortMöglichkeiten der FortMöglichkeiten der FortMöglichkeiten der Fort---- und Weiterbildung und Weiterbildung und Weiterbildung und Weiterbildung????    

o Sie verfügen über eine abgeschlossene Berufsausbildung als examinieSie verfügen über eine abgeschlossene Berufsausbildung als examinieSie verfügen über eine abgeschlossene Berufsausbildung als examinieSie verfügen über eine abgeschlossene Berufsausbildung als examinierte/r Altenpfleger/in rte/r Altenpfleger/in rte/r Altenpfleger/in rte/r Altenpfleger/in 

oder Gesundheitsoder Gesundheitsoder Gesundheitsoder Gesundheits---- und Krankenpfleger/in und Krankenpfleger/in und Krankenpfleger/in und Krankenpfleger/in????    

o Sie haben einen Führerschein Kl. B Sie haben einen Führerschein Kl. B Sie haben einen Führerschein Kl. B Sie haben einen Führerschein Kl. B und eigenen PKWund eigenen PKWund eigenen PKWund eigenen PKW????    

o Sie besitzen eine gute Auffassungsgabe und Sie besitzen eine gute Auffassungsgabe und Sie besitzen eine gute Auffassungsgabe und Sie besitzen eine gute Auffassungsgabe und können theoretische Kenntnissekönnen theoretische Kenntnissekönnen theoretische Kenntnissekönnen theoretische Kenntnisse in die Praxis  in die Praxis  in die Praxis  in die Praxis 

umsetzenumsetzenumsetzenumsetzen????    

o Eine eigenverantwortliche und gewissenhafteEine eigenverantwortliche und gewissenhafteEine eigenverantwortliche und gewissenhafteEine eigenverantwortliche und gewissenhafte Arbeitsweise ist für Sie selbstverständlich Arbeitsweise ist für Sie selbstverständlich Arbeitsweise ist für Sie selbstverständlich Arbeitsweise ist für Sie selbstverständlich????    

o Geduld und ein ausgeprägtes Einfühlungsvermögen zählen Sie zu Ihren wesentlichen Geduld und ein ausgeprägtes Einfühlungsvermögen zählen Sie zu Ihren wesentlichen Geduld und ein ausgeprägtes Einfühlungsvermögen zählen Sie zu Ihren wesentlichen Geduld und ein ausgeprägtes Einfühlungsvermögen zählen Sie zu Ihren wesentlichen 

EigenschaftenEigenschaftenEigenschaftenEigenschaften????    

o Sie sind eine aufgeschlossene, teamfähige Persönlichkeit und zeigen persönliches Sie sind eine aufgeschlossene, teamfähige Persönlichkeit und zeigen persönliches Sie sind eine aufgeschlossene, teamfähige Persönlichkeit und zeigen persönliches Sie sind eine aufgeschlossene, teamfähige Persönlichkeit und zeigen persönliches 

Engagement in der WeiterentwicklEngagement in der WeiterentwicklEngagement in der WeiterentwicklEngagement in der Weiterentwicklungungungung????                        

 

 


