Die „Rheinische Akademie für Pflege und Gesundheit“ ist eine international kooperierende Bildungseinrichtung.
Im Rahmen der generalisierten Pflegeausbildung ermöglichen wir Teilnehmern aus z. Z. sieben Nationen eine
hochwertige Ausbildung.
Die Nachfrage nach unseren Bildungsangeboten, auch in den Sektoren Fort- und Weiterbildung sowie
Anpassungslehrgänge für internationale Pflegefachkräfte, ist hoch und stetig wachsend. Unsere Expertise über
alle notwendigen Formalismen wird als Dienstleitung gerne von unseren Partnern in Anspruch genommen.
Wir suchen deshalb neue Teamspieler (m/w/x) und Einzelkämpfer (m/w/x) die Lust haben Verantwortung zu
übernehmen und in einem sehr dynamischen Umfeld aktiv zu werden.
Zum nächstmöglichen Zeitpunkt haben wir die folgende Position zu besetzen (m/w/x):

Kursleitung für die generalistische Pflegeausbildung
Als modernes Unternehmen, in einem größeren Verbund, sind wir sehr flexibel bzgl. der Arbeitsorganisation
und interner Prozesse. Leben und Arbeiten müssen zusammen passen. Ob Vollzeit oder Teilzeit – ob in Präsenz
vor Ort, Remote via Home-Office oder eine Kombination. Bei uns ist vieles möglich.
Damit so etwas gut funktioniert, ist uns eine weltoffene innere Haltung, eine Verpflichtung zur Qualität und
eine ausgeprägte Kundenorientierung wichtig.
Interkulturalität spiegelt sich sowohl in der Schwerpunktsetzung auf Aspekte kultursensibler Pflege im
Unterrichtsgeschehen als auch im täglichen Miteinander wieder. Im Kanon unserer Wertepräferenzen,
Völkerverständigung und kultureller Toleranz, sind uns die persönliche Betreuung der Auszubildenden in den
Theorie- und Praxiseinsätzen sowie die sorgsame Vorbereitung auf die verschiedenen Tätigkeitsfelder der Pflege
besonders wichtig. Ein eigens entwickeltes Förderkonzept unterstützt die vorliegende deutsche
Sprachkompetenz.
Diese Aufgaben finden Sie reizvoll…
 arbeiten in einem engagierten, motivierten, kompetenten und lösungsorientierten Team
 Planung und Koordination der theoretischen und praktischen Ausbildung des Kurses
 planen, erarbeiten und erteilen des Unterrichts in Theorie und Praxis
 begleiten der Auszubildenden während der gesamten Ausbildung
 beraten der Auszubildenden in Bezug auf ihren Lernstand und ihre Entwicklung
 vorbereiten und durchführen von Prüfungen
 mitwirken an Zukunfts-Projekten der Akademie
Dieses Ausbildungsprofil bringen Sie mit...
 examinierte Pflegefachkraft
UND
 Lehrer*in für Pflegeberufe
ODER
 Pädagogikstudium (BA/MA) mit Schwerpunkt Gesundheitswesen
Die Rheinische Akademie bietet Ihnen…
die Möglichkeit, ihre Kompetenzen in das Unternehmen einzubringen, zu entfalten und die Zukunft aktiv zu
gestalten. Die Menschen machen den Unterschied.
Ihr neuer Arbeitsplatz verfügt über eine moderne Ausstattung in einer sehr guten Lage. ÖPNV ist in 2 Minuten zu
Fuß zu erreichen und es gibt ausreichend eigene Parkplätze Die Bahnstadt entwickelt sich durch den Neubau der
TU Köln zu einem „Bildungscampus“, der weitere Bildungseinrichtungen anziehen wird.
Zusätzlich bieten wir die Möglichkeit, sich aktiv weiterzubilden oder ihre Qualifikationen zu vervollständigen.
Wenn Sie Lust haben, gemeinsam mit uns die Zukunft der Pflegebildung in einem internationalen Kontext zu
gestalten, freuen wir uns auf ein Gespräch mit Ihnen.
Rheinische Akademie
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