
 

 

Für unsere Klinik für Neurologie  suchen wir  

Gesundheits- und Krankenpfleger (w/m/d) 
ab sofort in Vollzeit oder Teilzeit. Die Station ver fügt über 30 Betten mit dem Schwerpunkt 
neurologischer Erkrankungen.   
 
Ihr Profil 
|  Sie verfügen über eine abgeschlossene Ausbildung als Gesundheits- und Krankenpfleger/ -in  
|  Sie verfügen idealerweise über eine Fachweiterbildung 
I  Sie konnten bereits Berufserfahrung sammeln  
|  Sie zeichnen sich durch ein hohes Maß an pflegerischer und sozialer Kompetenz aus 
|  Sie überzeugen in Stresssituationen mit Geduld und Professionalität  
|  Sie besitzen eine freundliche und zuvorkommende Haltung gegenüber Patienten und Angehörigen 
|  Sie sind belastbar und anwendungssichere EDV-Kenntnisse runden Ihr Profil ab 
|  Sie sind bereit zur Arbeit im Dreischichtdienst mit Wochenenden und Feiertagen  
|  Sie sind motiviert regelmäßig an Fort- und Weiterbildungen zu allen Themen der Pflege    
   teilzunehmen 
 
Ihre Aufgaben 
|  Sie sorgen für die Sicherstellung der pflegerischen Betreuung und Versorgung der uns anvertrauten 

Patienten, einschließlich deren Dokumentation 
|  Sie nehmen verantwortlich am gemeinsamen Pflegeprozess teil und gestalten die Stationsabläufe mit 
|  Sie arbeiten und agieren verantwortungsbewusst und konstruktiv mit Kollegen, Ärzten und   
   Therapeuten zusammen 
 
Ihre Perspektiven – unsere Angebote 
|  unbefristete Anstellung 
|  strukturierte Einarbeitungskonzepte 
|  Arbeitszeitflexibilität 
|  30 Tage jährlicher Urlaub, plus Zusatzurlaub für Wechselschichtdienste 
|  attraktive, leistungsgerechte tarifliche Vergütung nach unserem Haustarif 
|  Jahressonderzahlung und Leistungsentgelt  
|  betriebliche Altersvorsorge (ZVK) und VWL 
|  Job-Ticket der LVB und vergünstige Parkmöglichkeiten  
|  Gesundheitsmanagement und betriebliche Sozialleistungen (Personalapotheke u. v. m.) 
 
Kontakt 
Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann freuen wir uns auf Sie! Für Fragen steht Ihnen Frau K. Schaaf,  
Pflegezentrumsleiterin des Zentrums für Innere Medizin, telefonisch unter der Rufnummer 0341/ 909 4907 zur 
Verfügung. Jetzt bewerben unter Angabe der Ausschreibungsnummer 091/2020, vorzugsweise über unser 
Online Bewerberportal,  unter https://www.sanktgeorg.de/mitarbeiter-karriere/stellenausschreibungen.html 
Ausschreibungsschluss ist der 31.08.2020. Wir weisen darauf hin, dass anfallende Bewerbungskosten im 
Zusammenhang mit Ihrer Bewerbung durch uns leider nicht übernommen werden können. 
 


