
 
 
 
 

 
 

 

 
Werden Sie Teil unseres Teams und gestalten Sie die Zukunft mit! 

Eine engagierte Pflegekraft zu sein bedeutet für Sie genügend Zeit für Ihre Patienten zu haben? Sie übernehmen gerne 
anspruchsvolle Aufgaben in der Patientenversorgung und üben diese mit sehr gutem Fachwissen, Empathie und 
Zugewandtheit aus? Sie arbeiten gerne in einem sympathischen, motivierten Team und bringen sich ein? Sie sind 
hochqualifiziert, kommunikativ und möchten sich mit uns weiterentwickeln? Dann heißen wir Sie in unserem Team 
herzlich willkommen!  
Wir suchen für unser Anästhesieteam mit Einsatzschwerpunkt in unserer postoperativen Überwachungseinheit 
zum nächstmöglichen Zeitpunkt in Voll- oder Teilzeit 
 

Examinierte Pflegekräfte (d/w/m) 
 
Das können Sie von uns erwarten 
 In unserem fundierten Einarbeitungskonzept begleiten unsere Praxisanleiter*innen Sie individuell vom ersten 

Tag an in der Wahrnehmung Ihrer abwechslungsreichen und verantwortungsvollen Aufgaben – egal ob Sie 
Erfahrung mitbringen oder gerade in den Beruf starten.  

 Wir arbeiten im Team zusammen – interdisziplinär und erfolgreich 
 Wir wollen Sie für uns gewinnen – darum gibt es keinen befristeten Arbeitsvertag und die Vergütung stimmt 

auch 
 Wir bilden Sie weiter: z.B. in internen Fortbildungen zu speziellen Themen aus Ihrem Arbeitsalltag oder extern 

z.B. in der Fachweiterbildung Anästhesie und Intensivpflege, Atmungstherapie etc.   
 Sie haben sich bei Ihrem jetzigen Arbeitgeber im Rahmen einer Fachweiterbildung zum Bleiben verpflichtet – 

wie wir Sie bei der Abwicklung bestehender vertraglicher Verpflichtungen unterstützen können, besprechen 
wir in einem persönlichen Gespräch. 

 Ihren Dienstplan gestalten Sie in Absprache mit Ihrer Leitung  
 Und dann haben wir noch eine Betriebliche Altersversorgung (VBL), die Möglichkeit der Entgeltumwandlung, 

ein bezuschusstes Job-Ticket des HVV, Attraktive Betriebswohnungen, Kinderbetreuung, Betriebssport uvm. 
 

Ihr Profil: 
 Sie sind examinierte Gesundheits- und Krankenpflegerin (w/m), Krankenschwester (w/m) 
 Idealerweise besitzen Sie die Fachweiterbildung Anästhesie und Intensivmedizin 
 verfügen über eine sehr gute pflegerische Fachkompetenz sowie PC-Kenntnisse,  
 bringen Freude an der Arbeit und Einfühlungsvermögen mit, 
 zeichnen sich durch interdisziplinäre Teamfähigkeit und Flexibilität aus  
 Sie haben Spaß an der aktiven Mitgestaltung und Umsetzung von innovativen Veränderungsprozessen 
 
Sie haben vorab Fragen?  
Frau S. Nixdorff, Pflegedienstleitung: Tel.: 04102/601-1700, Herr M. Balke, pflegerische Leitung Anästhesie: 
Tel.: 04102/601-2353 

 
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbungsunterlagen! 

LungenClinic Grosshansdorf GmbH 
Frau Stephanie Nixdorff, Pflegedienstleitung 

Wöhrendamm 80, 22927 Großhansdorf, 
per E-Mail: bewerbung@lungenclinic.de 

Bitte geben Sie die Stellen-ID an: LC-2009-167 
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