
Wir  

such
en 

DICH!

Verstärke unser motiviertes Team zum 01. Oktober 2019 und starte Deine

Ausbildung zum Gesundheits-  
und Krankenpfleger (w/m/d)

Deine Herausforderungen sind vielfältig …
–  … und decken sowohl wertvolle Theorie- als auch spannende Praxisphasen ab.
–  Wichtige Fächer sind Biologie, Chemie, Physik, aber auch Deutsch und Mathe.
–  Außerdem lernst Du verschiedene Krankheiten sowie Diagnostik- und  
 Behandlungsmethoden kennen und wir bringen Dir alles Wichtige rund um  
 Pflegepläne, -dokumentation und Krankenhauskommunikation bei.
–  In der Praxis bist Du auf verschiedenen Stationen unterwegs, in sämtliche  
 Abläufe eingebunden und übernimmst immer mehr Verantwortung, z. B. wenn  
 Du Patienten zu Behandlungen oder auf die Zimmer begleitest.
–  Nicht zuletzt übernimmst Du Verwaltungsaufgaben hinter dem Tresen.

Deine Kompetenz überzeugt auf ganzer Linie …
–  … und basiert auf einem Realschulabschluss, einem Abschluss als Kranken- 
 pflegehelfer mit mindestens einjähriger Ausbildung oder auf einer anderen  
 Berufsausbildung.
–  Zudem solltest Du spätestens im ersten Ausbildungsjahr das 18. Lebensjahr  
 erreichen.
–  Freundlichkeit und Einfühlungsvermögen sind uns genauso wichtig wie  
 medizinisches Interesse und Verantwortungsbewusstsein.
–  Schlussendlich bringst Du die nötige körperliche und psychische Belastbarkeit  
 mit und bist bereit, im Schichtdienst zu arbeiten.

Ebenso überzeugend wie Dein Können …
… ist unser Angebot an Dich. Denn wir entlohnen Deinen Einsatz mit einer  
Vergütung nach AVR inklusive Sozialleistungen und einer betrieblichen Altersver-
sorgung. Damit Du Dich immer wohl bei uns fühlst, unterstützen wir Dich  
gerne bei jedem Problem, wenn Du Hilfe brauchst. Auf fachlicher Ebene erwartet 
Dich eine interessante, vielseitige Ausbildung mit netten Kollegen. Durch unsere 
interne Schule kannst Du super Praxis und Theorie miteinander verbinden.

Falls Du noch Fragen hast, ruf uns doch einfach an: 
Frau Madlen Knauf, Leiterin der Pflegeschule • T (0671) 372-1309

Stellvertretend für uns alle freut sich Frau Madlen Knauf schon jetzt auf  
Deine Bewerbung – bitte schicke Deine Unterlagen per E-Mail an:
madlen.knauf@marienwoerth.de

Krankenhaus St. Marienwörth
Mühlenstraße 39 
55543 Bad Kreuznach

www.marienwoerth.de


