
 
 

 

Neuer Teamplayer gesucht!  

Wir suchen ab sofort in Voll- oder Teilzeit eine 

Assistenz (w/m/d) für unsere Geschäftsführerin/ Vereinsvorsitzende  

Die DRK-Schwesternschaft Lübeck bietet seit über 100 Jahren hochqualifizierte 

Pflegeleistungen an und ist seitdem kompetenter Partner für den Bereich Pflege innerhalb 

der internationalen Rotkreuz- und Rothalbmond-Bewegung. Folgende Einrichtungen gehören 

zu unserer Schwesternschaft: Krankenhaus Rotes Kreuz Lübeck - Geriatriezentrum -, 

Pflegewohnheim Erika-Gerstung-Haus, der ambulanter Pflegedienst „Rotkreuzschwestern 

ambulant“, zwei Tagespflege-Einrichtungen sowie eine eigene KiTa.  

Wir haben Ihnen viel zu bieten:  

• Wir bieten Ihnen ein abwechslungsreiches Arbeitsfeld in einem engagierten Team  

• Wir haben ein familiäres und wertschätzendes Arbeitsklima  

• Wir zahlen Ihnen eine leistungsgerechte Vergütung und denken an Ihre Zukunft mit 

einer betrieblichen Altersvorsorge 

• Wir nehmen uns Zeit für Sie und arbeiten Sie strukturiert ein  

• Wir fördern das eigenverantwortliche Arbeiten und die aktive Mitgestaltung an 

Entscheidungsprozessen 

• Wir ermöglichen flexible Arbeitszeiten und die Option zum mobilen Arbeiten 

Ihr Einsatz bewirkt eine Menge: 

• Sie unterstützen unsere Vorsitzende in sämtlichen Anliegen unserer Mitglieder und 

Mitarbeitenden sowie der operativen und administrativen Unternehmensführung 

• Sie wirken an der strategischen Weiterentwicklung unserer Schwesternschaft und 

ihrer Einrichtungen mit (z.B. Erstellung von Konzepten und Begleitung laufender 

Projekte) und gestalten somit aktiv die Zukunft unseres Vereins 

• Sie planen und organisieren Veranstaltungen und bereiten Sitzungs- und 

Gremientermine vor 

• Sie verfolgen berufspolitischen Themen und nehmen aktiv an pflegepolitischen 

Vertretungen auf Landesebene teil 

• Sie begleiten und dokumentieren Vorstellungsgespräche  

• Sie erstellen das jährliche Fort- und Weiterbildungsprogramm, stimmen Themen und 

Termine mit dem Dozententeam ab und stellen den Ablauf sicher 

• Sie erstellen Lehrpläne und Module für die interne digitale Fortbildungsplattform 

• Sie stehen in Kontakt mit dem Datenschutzbeauftragten und stellen den Datenschutz 

sicher, klären Datenschutzfragen und erstellen Verfahrensanweisungen 

• Sie repräsentieren die Schwesternschaft intern und extern 

Das wünschen wir uns von Ihnen:  

• Sie haben eine abgeschlossene dreijährige Pflegeausbildung und idealerweise 

bereits einen Studiengang im Bereich Pflege/Gesundheitsmanagement/Gesundheits-

wissenschaften absolviert bzw. können sich vorstellen, sich weiter zu qualifizieren 

• Sie bringen Erfahrung im Projektmanagement mit 



 
 

 

• Sie verfügen über ein sicheres Auftreten und Kommunikationsstärke  

• Sie sind verantwortungsbewusst und arbeiten selbstständig  

• Sie haben gute MS Office Kenntnisse  

• Sie identifizieren sich mit den sieben Grundsätzen des Deutschen Roten Kreuzes: 

Menschlichkeit, Unparteilichkeit, Neutralität, Unabhängigkeit, Freiwilligkeit, Einheit 

und Universalität 

Haben wir Ihr Interesse geweckt?  

Dann würden wir Sie gerne kennenlernen! Ihr Ansprechpartner Matthias Gehm freut sich auf 

Ihre Bewerbung:  

• Online (siehe Kontaktformular) oder per Mail: bewerbung@drk-schwesternschaft-

luebeck.de  

• per Post an: DRK-Schwesternschaft Lübeck e. V.              

Matthias Gehm, Personalleiter, Marlistraße 10, 23566 Lübeck  

 

Die DRK-Schwesternschaft Lübeck bietet seit über 100 Jahren hochqualifizierte 

Pflegeleistungen an und ist seitdem kompetenter Partner für den Bereich Pflege innerhalb 

der internationalen Rotkreuz- und Rothalbmond-Bewegung. In unseren Einrichtungen 

unterstützen wir den pflegerischen und medizinischen Fortschritt und bleiben dennoch 

unserem Grundsatz treu: Im Mittelpunkt der Pflege steht immer der hilfe- und 

pflegebedürftige Mensch mit seinen individuellen Bedürfnissen. Wir handeln nach den sieben 

Rotkreuz-Grundsätzen: Menschlichkeit, Unparteilichkeit, Neutralität, Unabhängigkeit, 

Freiwilligkeit, Einheit und Universalität. 

 

 

 

 


