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Wir suchen eine:n 

Stellv. Stationsleitung (m/w/d)
für unsere Endoskopie-Abteilung in Vollzeit und unbefristet

Stiftung Krankenhaus Bethanien
Personalwesen
Postfach 10 11 80
47401 Moers
karriere@bethanienmoers.de
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Stiftung Krankenhaus Bethanien  
für die Grafschaft Moers

Wer wir sind:
Unser Haus der Schwerpunktversorgung zählt mit seinen vier internistischen Kliniken, den fünf 
chirurgischen Kliniken, der Gynäkologie, Radiologie, Labormedizin, Pädiatrie, der Anästhesie/ope-
rativen Intensivmedizin, den Lungen-, Darm-, Trauma-, Endoprothetik-, Perinatal- und Brustzent-
ren, den angeschlossenen onkologischen und radiotherapeutischen Praxen und dem Institut für 
Pathologie, zu den größten Kliniken am Niederrhein. Das Krankenhaus hat sich durch die Stiftungs-
trägerschaft seine Eigenständigkeit und Unabhängigkeit bewahrt. Abseits von Konzernstrukturen 
pflegen wir mit den Patienten und Mitarbeitern einen individuellen, persönlichen und wertschät-
zenden Umgang.

Was Sie mitbringen:
• erfolgreich abgeschlossene Ausbildung als Gesundheits- und Krankenpfleger/-in oder Gesund-

heits- und Kinderkrankenpfleger/-in
• erfolgreich abgeschlossene Fachweiterbildung für den Endoskopiedienst
• erfolgreich abgeschlossene Weiterbildung zur Stationsleitung oder vergleichbare Qualifikation 

mit Bachelor Abschluss bzw. Bereitschaft diese zeitnah zu erlangen
• idealerweise Erfahrung in der Mitarbeiterführung
• sehr freundliches, dem Patienten zugewandtes Auftreten und entsprechende kommunikativ-

Kompetenz
• schnelles Auffassungsvermögen
• selbstständiges und eigenverantwortliches Handeln
• Interesse an regelmäßiger Fortbildung
• interdisziplinäres Denken und Handeln
• Kenntnisse im Umgang mit gastroenterologischen und pneumologischen Patienten sind wün-

schenswert

Worauf Sie sich freuen dürfen:
• individuelle Einarbeitung, je nach Vorerfahrung
• gute, kollegiale und fachübergreifende Arbeitsatmosphäre
• attraktiven und vielseitigen Arbeitsplatz in einem jungen und leistungsfähigen Team
• eine langfristige berufliche Perspektive sowie Unterstützung bei der Karriereplanung und  Kar-

riereentwicklung
• eine leistungsgerechte Vergütung nach dem BAT-KF, inklusive einer arbeitgeberfinanzierten Al-

tersversorgung, einer zusätzlichen 
• Vergütung eingesprungener Dienste und Zahlung vermögenswirksamer Leistungen (VL)
• der Anspruch an ihre Tätigkeit entspricht dem Versorgungsauftrag einer Klinik der Schwerpunkt-

versorgung
• familienorientierte Arbeitszeitmodelle
• unsere neu errichtete Kindertagesstätte

Wir haben Ihr Interesse geweckt?
Wenn Sie sich in unserem Team einbringen und 
Verantwortung übernehmen möchten, freu-
en wir uns auf Ihre Bewerbung. Bitte  senden  
Sie  Ihre  vollständigen  Bewerbungsunterlagen 
unter Angabe Ihrer Verfügbarkeit und Ihrer Ge-
haltsvorstellung – gerne auch in elektronischer 
Form als PDF-Dokument – an: 

Kontaktmöglichkeit:
Gerne stellen wir Ihnen diesen Arbeitsplatz 
auch im Rahmen eines persönlichen Gesprä-
ches vor. Falls Sie vorab noch Fragen klären 
möchten, steht Ihnen unsere Pflegedirektorin 
Frau Angelika Linkner unter der Tel.: +49 (0) 
2841 200-2415 oder per E-Mail: pdl@bethanien-
moers.de zur Verfügung.

Sie wollen mehr über uns erfahren?
Besuchen Sie uns auf www.bethanien-moers.de 
oder vernetzen Sie sich mit uns auf unseren so-
zialen Kanälen.


