
WIR FREUEN UNS AUF DICH!

BEWIRB DICH ONLINE

Deine Aufgaben bei uns
 · Eigenverantwortliche und fachlich korrekte Durchführung 

von pflegerischen sowie medizinischen Maßnahmen
 · Umsetzung der in der Klinik etablierten Pflegestandards
 · Ganzheitliche Betreuung der Patientinnen* unter Berück-

sichtigung ihrer Bedürfnisse
 · Palliativpflegerische Versorgung der stationären Patien-

ten* unserer Palliativstation
 · digitale Dokumentation der durchgeführten Pflegemaß-

nahmen (ORBIS)
 · Anleitung von neuen Kollegen* und Auszubildenden*
 · Interdisziplinäre Zusammenarbeit mit allen am Behand-

lungsprozess beteiligten Berufsgruppen

Wir wünschen uns
 · eine abgeschlossene Ausbildung zum Gesundheits- und 

Krankenpfl eger* oder Altenpfl eger*
 · die Motivation, immer das Maximum für unsere Patienten* 

herauszuholen
 · einen Teamplayer mit Einfühlungsvermögen, Lernbereit-

schaft, Kritikfähigkeit sowie Zuverlässigkeit 
 · eine engagierte, strukturierte, selbstständige Arbeitsweise
 · Empathie im Umgang mit Patienten* und Angehörigen*
 · Bereitschaft zur Teilnahme an Fortbildungen

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
 · digitales Ausfallmanagement mit der Shift Manager App
 · eine tarifl ich 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

Das sind wir
Unsere 32 Kollegen* der Station D14 - Frauenheilkunde - 
versorgen schwerpunktmäßig gynäkologische und onkologi-
sche Patientinnen* unserer Frauenklinik. Zur Klinik gehören u. 
a. ein zertifi ziertes Brustzentrum mit über 600 Patientinnen* 
pro Jahr sowie ein Endometriosezentrum. Im hinteren Teil 
unserer D14 befi ndet sich die Palliativstation, sodass du als 
Teil des Teams auch unsere Palliativpatienten versorgst. Die 
Station umfasst insgesamt 35 Betten. Du triffst auf ein he-
terogenes, 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 13. November 2022 einfach 
per E-Mail oder über das Bewerbungsformular auf unserer 
Webseite unter www.ammerland-klinik.de/karriere.

Dein Ansprechpartner
Peter Frickhöffer
04488 50-2530
pdl@ammerland-klinik.de

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

Gesundheits- und 
Krankenpfl eger *
für unsere Station D14, 
Frauenheilkunde
*  Bei uns zählt der Mensch, nicht das Geschlecht.


