
Verantwortungsvoll in  
die Zukunft – kompetent  
und zuverlässig.

Verstärken Sie unser motiviertes Team zum nächstmöglichen Zeitpunkt, 
unbefristet,

im instrumentierenden Bereich
in Voll- oder Teilzeit

Ihre Herausforderungen sind vielfältig …
–  … und umfassen das Vorbereiten und Überwachen sowie Nachsorge- 
 maßnahmen im Rahmen operativer Eingriffe.
–  In Ihrer Rolle gehen Sie kompetent mit Steril-Gut um und sorgen für  
 die Umsetzung der Hygienemaßnahmen.
–  Sie übernehmen die pflegerische Dokumentation und arbeiten koope- 
 rativ mit allen Berufsgruppen zusammen.
–  Außerdem kümmern Sie sich um die Vor- und Nachbereitung der  
 Operationseinheiten.

Ihre Kompetenz überzeugt auf ganzer Linie …
–  … und basiert auf einer erfolgreichen Ausbildung zum OTA, Gesund- 
 heits- und Krankenpfleger oder Fachkrankenpfleger für den Operations- 
 dienst und Endoskopie.
–  Sie haben ein modernes Berufsverständnis und sind bereit, sich fort-  
 und weiterzubilden.
–  Persönlich begeistern Sie durch Ihre Zuverlässigkeit, Genauigkeit und  
 Flexibilität sowie dadurch, dass Sie sich mit unserem christlichen  
 Leitbild identifizieren.

Ebenso überzeugend wie Ihr Können …
… ist unser Angebot an Sie. Denn wir entlohnen Ihren Einsatz mit einer  
Vergütung nach AVR inklusive Sozialleistungen und einer betrieblichen  
Altersversorgung. Freuen Sie sich auf eine Tätigkeit, in der Sie selbst-
ständig und eigenverantwortlich agieren können und sollen – und auf die 
Zusammenarbeit innerhalb eines interdisziplinären Behandlungsteams. 
Auf fachlicher Ebene erwartet Sie ein breit gefächertes Spektrum, aber 
es geht noch weiter, und zwar mit einem sehr abwechslungsreichen und 
verantwortungsvollen Umfeld mit Raum für Ihre Ideen. Freuen Sie sich auf 
eine intensive Einarbeitungsphase durch einen Mentor. Beste Entwick-
lungschancen sind bei uns ebenfalls gegeben, denn wir machen Sie mit 
in- und externen Fortbildungen fit für jede Herausforderung.

Ihr Kontakt für Rückfragen:
Frau Andrea Stange, OP-Koordinatorin • T (0671) 372-1800

Stellvertretend für uns alle freut sich Frau Katja Dünnebeil schon jetzt 
auf Ihre Bewerbung – bitte schicken Sie Ihre Unterlagen einschließlich  
Ihrer zeitlichen Verfügbarkeit per E-Mail an:  
katja.duennebeil@marienwoerth.de

Krankenhaus St. Marienwörth
Mühlenstraße 39
55543 Bad Kreuznach

www.marienwoerth.de


