Berufliche Ausbildung
beim BRK Ostallgäu
Perspektiven für Deine Zukunft

Das Bayerische Rote Kreuz stellt sich vor
Das Bayerische Rote lKreuz ist als Körperschaft des öffentlichen Rechts ein moderner Wohlfahrtsverband und die füh-
rende Hilfsorganisation in-Bayern.r Der BRK-Kreisverband ftigt
Ostallgäu .beschäftigt derzeit ca. 900 Mitarbeiter/innen und .
rund 50 Auszubildende.dDarüber hinaus lsind rund 2300 Hel
ehrenamtliche Helfer und Helferinnen im Einsatz.
Im Rahmen unseres Leitlinienkonzepts vereinen iwir die rzü
Vorzüge eines innovativen mittelständischen Unterneh- den
l
mens mit den Grundsätzen nachhaltigen
und sozialen
Handelns.
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Als kompetenter Dienstleister suchen wir engagierte
l
,
v u
hauend
Auszubildende (m/w/d), die
. Ihre Zukunft aktiv und vorausschauend mit uns gestalten möchten.
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• Ausbildung zum/r Pﬂegefachmann/Pﬂegefachfrau u
• Ausbildung zum/r Pﬂegefachhelfer/in
• Ausbildung zum/r Heilerziehungspﬂegehelfer/in in
• Ausbildung zur Heilerziehungspﬂege-Fachkraft
aft
• Arbeitserzieher/in im Anerkennungsjahr r
•
s
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Ausbildung zum/r Notfallsanitäter/in
•
szu
e
r o
in
Auszubildende/r Koch/Köchin
• Ausbildung zum/r Dienstleistun shelfer/in Hauswirtschaft
Ausbildung zum/r zum Fachpraktiker Hauswirtschaft
• Ausbildung zum/r Hauswirtschafter/in im dualen Ausbil
Ausbildung zum/r Hauswirtschafter/in im dualen
• Ausbildungssystem ewerbe
• Fachkraft im GastgewerbenUin für Ernährung
Auszubildende/r zum/r Kaufmann/frau für Büromanagement

• Ausbildung zum/r Kaufmann/-frau für das Gesundheitswesen t
• s
un zu r aufma /-fr
das e undh swesen
Ausbildung zum/r Personaldienstleistungskaufmann/-frau
• Ausbildung zum/r Personaldienstleistungskaufmann/-frau

•
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•

Übernahme und Weiterbildung

Unsere Ausbildungsberufe

Was solltest du mitbringen?

• Spaß und Freude am Umgang mit Menschen n
• Gute Umgangsformen
• Ein gepflegtes Erscheinungsbildd
• Bewusstsein für soziale Kompetenzz
i
Mobilität
und Flexibilität

• Interesse
I
und Ehrgeiz z

N h der
d Ausbildung
A bild
Nach

Wir bilden für unseren Bedarf aus und sind bestrebt, unseren en
Auszubildenden im Anschluss einen Arbeitsplatz zu bieten. ten.
I Kooperation mit Fachschulen bieten wir berufsbegleitendede
In
il
Fortbildungen
an. .

Angebot zum Vorpraktikum
Vorpraktikum
Durch ein Praktikum

•
••

• erlangst Du erste Einblicke in die Arbeitswelt lim sozialen,n,
hauswirtschaftlichen oder kaufmännischen Bereich. .

• erleichterst Du Dir die richtige Berufswahl. l.

• ze st u
inem z ü i e
b it be das u Inte
zeigst Du Deinem zukünftigen Arbeitgeber, dass Du Interesse und Engagement für Deinen Ausbildungsbereich
mitbringst..

Da unsere Kapazitäten begrenzt sind,d,bitten
wir
um
frühzeitige
bitten
wir
um
früh
Bewerbung.
zeitige Bewerbung.

Aktuell sucht das BRK für Marktoberdorf und Füssen:

Auszubildende für die Altenpflege ab 1. September
Freiwilligendienstleistende für das FSJ/BFD.

+

Mehr Informationen zu Pflegeberufen bei BRK unter : www.brk-ostallgaeu.de

Du erreichst uns
unter folgender Anschrift:

Bayerisches
Rotes
Kreuz

BRK Kreisverband Ostallgäu
Personalabteilung
Mühlsteig 33 • 87616 Marktoberdorf
Tel. 08342 /96914-11 • Fax: 08342 /96914-19
E-Mail: info@kvostallgaeu.brk.de
Internet: www.brk-ostallgaeu.de/karriere

