Stiftung Krankenhaus Bethanien
für die Grafschaft Moers

Unser Haus der Schwerpunktversorgung zählt mit seinen vier internistischen Kliniken, den sechs chirurgischen Kliniken, der Gynäkologie,
Radiologie, Labormedizin, Pädiatrie, der Anästhesie / operativen Intensivmedizin, den Lungen-, Darm-, Trauma-, Perinatal- und Brustzentren,
den angeschlossenen onkologischen und radiotherapeutischen Praxen
und dem Institut für Pathologie, zu den größten Kliniken am Niederrhein. Das Krankenhaus hat sich durch die Stiftungsträgerschaft seine
Eigenständigkeit und Unabhängigkeit bewahrt. Abseits von Konzernstrukturen pflegen wir mit Patienten und Mitarbeitern einen individuellen, persönlichen und wertschätzenden Umgang.

Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine

Stationsleitung (m/w/d)

für die Stationen G4 - Gastroenterologie mit Schwerpunkt
Onkologie und
G3 - Gastroenterologie mit Schwerpunkt Diabetologie
in Vollzeit und unbefristet
Was Sie mitbringen:
•

•

•
•
•
•
•
•
•

erfolgreich abgeschlossene Ausbildung als Gesundheits- und
Krankenpfleger/-in oder Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger/in
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 kommunikative Kompetenz
schnelles Auffassungsvermögen
selbstständiges und eigenverantwortliches Handeln
Interesse an regelmäßiger Fortbildung
interdisziplinäres Denken und Handeln
Kenntnisse im Umgang mit gastroenterologischen und onkologischen Patienten sind wünschenswert, aber nicht zwingend erforderlich

Wir bieten:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

individuelle Einarbeitung, je nach Vorerfahrung
gute, kollegiale und fachübergreifende Arbeitsatmosphäre
attraktiven und vielseitigen Arbeitsplatz in einem jungen und leistungsfähigen Team
attraktive Vergütung nach dem BAT-KF
zusätzliche arbeitgeberfinanzierte Altersversorgung
Zahlung von vermögenswirksamen Leistungen (VL)
großzügige Förderung von Fort- und Weiterbildungen
weitere Vergünstigungen durch Mitarbeiterrabatte
familienorientierte Arbeitszeitmodelle

Gerne stellen wir Ihnen diesen Arbeitsplatz auch im Rahmen eines persönlichen Gespräches vor. Falls Sie vorab noch Fragen klären möchten,
steht Ihnen unsere Pflegedirektorin Frau Angelika Linkner unter der
Tel.: 02841 - 200 2419 gerne zur Verfügung und freut sich darauf, Sie
bald persönlich kennenzulernen.
Wenn Sie sich vorstellen können, in unserem Krankenhaus tätig zu sein,
in einer Region, die in unmittelbarer Nähe zur Landeshauptstadt Düsseldorf, zur Kulturregion Ruhrgebiet und am Tor zum Niederrhein liegt,
dann senden Sie Ihre Bewerbung bitte - gerne auch in elektronischer
Form - an:

Stiftung Krankenhaus Bethanien
für die Grafschaft Moers
Pflegedirektorin A. Linkner
Postfach 10 11 80
47401 Moers
pdl@bethanienmoers.de

Miteinander - Würde - Menschlichkeit

