
www.friesland-kliniken.de

Weitere Infos erhalten Sie unter:

Ihre Bewerbung senden Sie bitte per E-Mail an

bewerbung@friesland-kliniken.de

zum nächstmöglichen Zeitpunkt in Vollzeit. 

Wir suchen für die Notaufnahme am Standort Varel eine

stv. Stationsleitung (m/w/d)  

Wenn es um Medizin, Pflege und Gesundheit geht, sind die kommunalen Friesland Kliniken mit dem Nordwest-Wenn es um Medizin, Pflege und Gesundheit geht, sind die kommunalen Friesland Kliniken mit dem Nordwest-
Krankenhaus Sanderbusch in Sande und dem St. Johannes-Hospital in Varel eine der besten Adressen im Norden. Krankenhaus Sanderbusch in Sande und dem St. Johannes-Hospital in Varel eine der besten Adressen im Norden. 
Unsere 1.700 Kolleginnen und Kollegen übernehmen gerne Tag für Tag mit Empathie und Engagement die Unsere 1.700 Kolleginnen und Kollegen übernehmen gerne Tag für Tag mit Empathie und Engagement die 
Verantwortung für rund 26.000 stationäre Patienten pro Jahr aus ganz Deutschland. Diese danken uns das durch  Verantwortung für rund 26.000 stationäre Patienten pro Jahr aus ganz Deutschland. Diese danken uns das durch  
eine überdurchschnittliche Patientenzufriedenheit.eine überdurchschnittliche Patientenzufriedenheit.

Rufen Sie mich gerne an, falls Sie mehr wissen wollen! 

Korinna Maus
Stellv. Pflegedirektorin
Telefon: 04451 920-2860

Sie wuppen als examinierte Pflegekraft gekonnt den Alltag in der Notaufnahme. Wünschenswert wäre es, Sie wuppen als examinierte Pflegekraft gekonnt den Alltag in der Notaufnahme. Wünschenswert wäre es, 
wenn Sie bereits erste Leitungserfahrungen sammeln konnten oder idealerweise eine abgeschlossene wenn Sie bereits erste Leitungserfahrungen sammeln konnten oder idealerweise eine abgeschlossene 
Weiterbildung zur Stationsleitung oder ein pflegerelevantes Studium absolviert haben. Sie tragen die Weiterbildung zur Stationsleitung oder ein pflegerelevantes Studium absolviert haben. Sie tragen die 
Verantwortung für Ihren Bereich und übernehmen die Personaleinsatzplanung, Dokumentation und  Verantwortung für Ihren Bereich und übernehmen die Personaleinsatzplanung, Dokumentation und  
haben einen Blick für die Wirtschaftlichkeit. Dabei sind Sie offen für Neues und bereit, ausgetretene Pfade  haben einen Blick für die Wirtschaftlichkeit. Dabei sind Sie offen für Neues und bereit, ausgetretene Pfade  
zu verlassen und Projekte anzuschieben. Ein Team zu führen und die Leistungen jedes einzelnen zu  zu verlassen und Projekte anzuschieben. Ein Team zu führen und die Leistungen jedes einzelnen zu  
würdigen und zu fördern ist eine Ihrer Stärken. würdigen und zu fördern ist eine Ihrer Stärken. 

Mit viel Herz sind Sie Sympathieträger, der sich die kollegiale Zusammenarbeit mit anderen Berufsgruppen Mit viel Herz sind Sie Sympathieträger, der sich die kollegiale Zusammenarbeit mit anderen Berufsgruppen 
und Fachgebieten genauso versteht wie den einfühlsamen Umgang mit Patienten. Tatkräftige Mitarbeit in und Fachgebieten genauso versteht wie den einfühlsamen Umgang mit Patienten. Tatkräftige Mitarbeit in 
der direkten Pflege und gute organisatorische Fähigkeiten sind für Sie typisch.der direkten Pflege und gute organisatorische Fähigkeiten sind für Sie typisch.

Wenn Sie Ihre Vielseitigkeit mit unserer kombinieren wollen, sollten Sie sich jetzt bewerben!Wenn Sie Ihre Vielseitigkeit mit unserer kombinieren wollen, sollten Sie sich jetzt bewerben!
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