
WIR  FREUEN UNS AUF DICH!

BEWIRB DICH ONLINE

Deine Aufgaben bei uns
 · Eigenverantwortliche Durchführung von pflegerischen/

medizinischen Maßnahmen
 · Umsetzung der in der Klinik etablierten Pflegestandards
 · Ganzheitliche Betreuung der Patienten* unter Berücksich-

tigung seiner Bedürfnisse
 · Dokumentation der durchgeführten Pflegemaßnahmen
 · Interdisziplinäre Zusammenarbeit mit anderen Berufs-

gruppen
 · Bindeglied zwischen Patienten* und Angehörigen* sowie 

dem Ärzteteam*
 · Anleitung der Schüler* auf Station bei pflegerischen/medi-

zinischen Maßnahmen

Du ergänzt unser junges, tatkräftiges Team, wenn du
 · eine Ausbildung zum Gesundheits- und Krankenpfleger* 

oder Altenpfleger* abgeschlossen hast
 · motiviert bist, immer das Maximum für unsere Patienten* 

herauszuholen
 · den hohen pflegerischen Standard, den du erlernt hast, 

auch lebst
 · Teamplayer bist und Einfühlungsvermögen, Lernbe-

reitschaft, Kritikfähigkeit sowie Zuverlässigkeit für dich 
selbstverständlich sind 

 · die Bereitschaft zur Teilnahme an Fortbildungen mit-
bringst und gerne eigene Ideen einbringst

 · ökonomisches Denken in deinen Arbeitsalltag gehört

Wir bieten dir
 · eine vielseitige und interessante Tätigkeit in einer modern 

ausgestatteten Klinik, u. a. gehört die digitale Patientenak-
te und Fieberkurve bei uns zum Standard

 · ein engagiertes Team mit kollegialem Arbeitsklima
 · eine flexible und zuverlässige Dienstplangestaltung
 · die Einhaltung der PpuGV
 · Unterstützung durch Pflegeserviceassistenten*
 · digitales Ausfallmanagement mit der Shift Manager App
 · eine tariflich abgesicherte Vergütung nach dem TVöD
 · zahlreiche kostenfreie Mitarbeiterparkplätze
 · ein Fitnessangebot in Kooperation mit Hansefit
 · eine familienfreundliche Umgebung mit zahlreichen 

 Freizeitangeboten
 · Angebote zur Vereinbarkeit von Beruf und Familie (u. a. 

eine betriebsnahe Kita auf dem Klinikgelände)
 · vielfältige Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten
 · weitere Benefits, die du auf unserer Webseite findest

Das sind wir
Unsere 23 Kollegen* der Station C22 - Neurologie - versor-
gen schwerpunktmäßig neurologische Patienten* und wid-
men sich der Begleitung, Betreuung und Behandlung von Pa-
tienten* mit akuten und/oder chronischen Erkrankungen des 
zentralen Nervensystems. Hierzu gehören neuroimmunolo-
gische Erkrankungen wie die Multiple Sklerose, Bewegungs-
störungen, dementielle und neuromuskuläre Erkrankungen, 
Tumorerkrankungen sowie Epilepsie. Dabei arbeiten wir eng 
mit anderen Berufsgruppen, wie der Logopädie, Ergo- und 
Physiotherapie zusammen. Die Station umfasst insgesamt 
35 Betten. Du triffst auf ein heterogenes, kontaktfreudiges 
Team, in dem auch der Spaß an der Arbeit nicht zu kurz 
kommt - ganz nach dem Motto: Tue, was du liebst.

Nutze gerne die Möglichkeit einer vorherigen Hospitation, 
um unser Team und die Ammerland-Klinik als Arbeitgeber 
kennenzulernen.

Fühlst du dich angesprochen?
Dann bewirb dich bitte bis zum 9. April 2023 einfach per 
E-Mail oder über das Bewerbungsformular auf unserer 
Webseite unter www.ammerland-klinik.de/karriere.

Dein Ansprechpartner
Malte Koppermann
04488 50-6555
pdl@ammerland-klinik.de

Ammerland-Klinik GmbH
Lange Straße 38 l 26655 Westerstede
www.ammerland-klinik.de

Gesundheits- und  
Krankenpfleger * 
für unsere Station C22, 
Neurologie
*  Bei uns zählt der Mensch, nicht das Geschlecht.


