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Die Ammerland-Klinik GmbH, Akademisches Lehrkrankenhaus der Med. Hochschule 
Hannover, ist ein modernes Schwerpunktkrankenhaus in kommunaler Trägerschaft.
In einem in Deutschland einzigartigen Konzept bildet die Ammerland-Klinik GmbH 
gemeinsam mit dem Bundeswehrkrankenhaus Westerstede das Klinikzentrum 
Westerstede. Hier engagieren sich rund 1.500 Mitarbeitende für die Menschen aus der 
Region und weit über die Grenzen des Landkreises hinaus.
Für unsere operative Intensivstation suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt 
in Voll- oder auch Teilzeit eine

Intensivfachkraft*
*Bei uns zählt der Mensch, nicht das Geschlecht.

Auf der operativen Intensivstation stehen insgesamt 17 Behandlungsplätze zur Ver-
fügung. Das Team besteht aus Pfl egekräften sowie Fachkräften für Anästhesie- und 
Intensivpfl ege und wird von erfahrenen Intensivmedizinern und Anästhesisten geleitet. 
Eine Besonderheit ist, dass die Intensivstation gemeinsam mit dem Bundeswehrkran-
kenhaus Westerstede betrieben wird und die Kollegen* beider Kliniken hier Hand in 
Hand arbeiten.

Deine Aufgaben bei uns
 Pflege, Überwachung und Behandlung von Patienten mit potentiell 
 lebensbedrohlichen Erkrankungen
    Überwachung und Therapie von Patienten nach operativen Eingriffen
  Fachlich korrekte Durchführung pflegerischer Maßnahmen
  Assistenz bei Diagnostik, Therapie und Reanimation
 Sach- und fachgerechte Bedienung aller zum Einsatz kommenden Medizingeräte, 
 einschließlich Beatmungsgeräte
 Anleitung von neuen Kollegen* und Auszubildenden*
 Interdisziplinäre Zusammenarbeit mit allen am Behandlungsprozess beteiligten 
 Berufsgruppen
Wir wünschen uns
  eine abgeschlossene Ausbildung zum Gesundheits- und Krankenpfleger* 
  eine Fachweiterbildung in der Intensivpflege oder Berufserfahrung in dem 
 Bereich wäre wünschenswert, sind aber keine Voraussetzung
 eine engagierte, strukturierte und selbstständige Arbeitsweise 
 Empathie im Umgang mit Patienten und deren Angehörigen
 Routine im Umgang mit moderner Technik
Wir bieten dir
    eine vielseitige und interessante Tätigkeit in einer modern ausgestatteten Klinik, 
 u. a. gehört die digitale Patientenakte und Fieberkurve bei uns zum Standard
    ein engagiertes und sympathisches Team mit kollegialem Arbeitsklima
    eine tariflich abgesicherte Vergütung nach dem TVöD
    eine flexible und zuverlässige Dienstplangestaltung
    Unterstützungsangebote zur Vereinbarkeit von Beruf und Familie
    vielfältige Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten

Fühlst du dich angesprochen? 
Dann bewirb dich bitte bis zum 8. Mai 2022 einfach per E-Mail 
oder über das Bewerbungsformular auf unserer Webseite unter 
www.ammerland-klinik.de/karriere.
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Wir freuen uns 
darauf, dich 

kennenzulernen!

 

KOMM‘ IN UNSER 
TEAM!


