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Die Ammerland-Klinik GmbH, Akademisches Lehrkrankenhaus der Med. Hochschule 
Hannover, ist ein modernes Schwerpunktkrankenhaus in kommunaler Trägerschaft.
Für unsere Interdisziplinäre Notaufnahme (INA) mit integrierter Chest-Pain-Unit 
und angeschlossener Aufnahmestation suchen wir dich in Voll- oder Teilzeit als

Gesundheits- und Krankenpfleger*
*Bei uns zählt der Mensch, nicht das Geschlecht.

Wir als Team der INA - bestehend aus Pflegenden, MFAs* und Ärzten* - versorgen  
gemeinsam in einem einzigartigen Kooperationsmodell mit dem Bundeswehrkranken-
haus Westerstede ca. 40.000 Notfallpatienten* im Jahr. 
Das Spektrum der umfassenden Versorgung reicht dabei von Leichterkrankten bis zu 
Schwerstverletzten und erstreckt sich über alle Fachbereiche des Klinikzentrums. Die 
Klinik ist als überregionales Traumazentrum zertifiziert, betreibt eine zertifizierte Chest-
Pain-Unit sowie Stroke-Unit und wurde mit der höchsten Versorgungsstufe versehen. 
Zudem bildet unsere INA in gemeinsam genutzten Räumlichkeiten und in enger organi-
satorischer Anbindung mit der Kassenärztlichen Bereitschaftsdienstpraxis das Notfall-
zentrum Ammerland. 
Bei uns findest du einen herausfordernden und nicht ganz alltäglichen Arbeitsplatz, der 
abwechslungsreich, vielfältig und manchmal auch überraschend sein kann.

Werde ein Teil unseres Teams, wenn...
	du Gesundheits- und Krankenpflege gelernt hast, den Beruf lebst und  
 dich für Notfallpflege begeisterst 
  du Interesse an der Kenntnis diverser Fachbereiche, Krankheitsbilder und deren   
 Versorgung hast
  du flexibel und belastbar bist und auch in stressigen Situationen einen kühlen Kopf  
 bewahren kannst 
  du eigenverantwortlich und lösungsorientiert handelst 
  du Freude an herausfordernden Situationen hast
  du über eine empathische Grundhaltung gegenüber Menschen aller sozialen  
 Schichten und Altersgruppen verfügst
Dich erwartet bei uns...
 ein spannender und abwechslungsreicher Arbeitsplatz in einem „bunten“ Team 
 eine modern ausgestattete Klinik, u. a. gehört die digitale Patientenakte und  
 Fieberkurve bei uns zum Standard
 ein strukturierter Einarbeitungsplan je nach Kenntnisstand
 Unterstützungsangebote zur Vereinbarkeit von Beruf und Familie
	ein Fitnessangebot über unseren Kooperationspartner „Hansefit“
 ein vielfältiges Fort- und Weiterbildungsangebot

Fühlst du dich angesprochen? 
Dann bewirb dich bitte bis zum 30. Oktober 2021 einfach  
per E-Mail oder über das Bewerbungsformular auf unserer  
Webseite unter www.ammerland-klinik.de/karriere.

MEHR  
ALS NUR EIN JOB!

Wir freuen uns  
darauf, dich  

kennenzulernen!


