Du suchst tolle Kollegen*?
Wir auch - Werde Teil unseres Teams!

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 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.
Zum nächstmöglichen Zeitpunkt suchen wir in Voll- oder auch Teilzeit einen

Gesundheits- und Krankenpfleger*
für unsere „C42“ l Urologie

Um dich von uns zu überzeugen, bieten wir dir
 eine vielseitige und interessante Tätigkeit in einem engagierten und tollen Team
 ein individuelles und strukturiertes Einarbeitungskonzept
 die digitale Patientenakte - Papierkram war gestern!
 flexible Arbeitszeitmodelle bei minutengenauer Arbeitszeiterfassung
 eine tariflich abgesicherte Vergütung nach dem TVÖD
 Unterstützungsangebote zur Vereinbarkeit von Beruf und Familie - ab 2022 mit betriebsnaher Kita!
 vielfältige Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten
 zahlreiche Benefits, wie Hansefit oder Mein JobRad, die du auf unserer Karriereseite findest
Deine Kernaufgaben bei uns
 Ganzheitliche Pflege und Betreuung unserer Patienten*
 Vorbereitung und Nachsorge bei diagnostischen und therapeutischen Maßnahmen
 Prä- und postoperative Versorgung der Patienten*
 Begleitung der ärztlichen Visiten
 Dokumentation der pflegerischen Maßnahmen
Du passt in unser engagiertes Team, wenn
 du eine Ausbildung zum Gesundheits- und Krankenpfleger* oder Altenpfleger* abgeschlossen hast
 du gerne Patienten aller Altersgruppen versorgst
 du zum einen gerne in der chirurgischen prä- und postoperativen Pflege arbeitest, aber auch
onkologische Krankheitsbilder in deinem Alltag versorgen möchtest
 du motiviert bist, das Maximum für den Patienten herauszuholen
 du den hohen pflegerischen Standard, den du mal erlernt hast, auch lebst
 dir ein Team wichtig ist, für das Wertschätzung und respektvoller Umgang selbstverständlich ist
 du eng in einem multiprofessionellen Team arbeiten kannst und möchtest
Wir haben dein Interesse geweckt?
Dann bewirb dich einfach bis zum 12. Dezember 2021 per E-Mail oder über das
Bewerbungsformular unserer Webseite unter www.ammerland-klinik.de/karriere.
Für Rückfragen steht dir unser stv. Pflegedirektor Peter Frickhöffer gerne zur Verfügung.
T 04488 50-2530 l pdl@ammerland-klinik.de
* Bei uns zählt der Mensch, nicht das Geschlecht.

Wir freuen uns
darauf, dich
kennenzulernen
!

