Mit Herz und Verstand helfen
Sie anderen auf die Beine –
und uns entscheidend weiter.
Verstärken Sie unser motiviertes Team zum nächstmöglichen Zeitpunkt,
unbefristet, als

Gesundheits- und Krankenpfleger / Notfallsanitäter (w/m/d)
auf der interdisziplinären Zentralen Notaufnahme
in Voll- oder Teilzeit
Ihre Herausforderungen sind vielfältig …
– … und fordern Ihre Expertise ebenso wie Ihr Organisationsgeschick –
Sie wirken mit an der stetigen Verbesserung unserer Versorgungsqualität und interdisziplinären Zusammenarbeit.
– Weiterhin auf Ihrer Agenda: die Erstbetreuung und Notfallversorgung,
das passgenaue Einschätzen der Behandlungsabfolge (Triage-System)
sowie diagnostische Maßnahmen.
– Darüber hinaus setzen wir auf Ihre administrative Hilfe in puncto
Aufnahme und Erstkontakt sowie auch bei der Koordination von
Patientenströmen und beim Belegungsmanagement.
Ihre Kompetenz überzeugt auf ganzer Linie …
– … und basiert auf einer Ausbildung in der Gesundheits- und Krankenpflege oder vergleichbar – idealerweise kombiniert mit mehrjähriger
Berufspraxis, dies ist jedoch keine Voraussetzung.
– Sie punkten mit einer ausgeprägten pflegerischen Fach- und Methodenkompetenz sowie mit der richtigen Mischung aus Eigeninitiative,
Teamgeist und Durchsetzungsvermögen.
– Wir suchen eine besonnene Persönlichkeit, die sich mit dem christlichen Leitbild unseres Trägers identifiziert.
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 ein abwechslungsreiches Tätigkeitsfeld, in das Sie durch eine/-n Mentor/-in umfassend eingearbeitet werden.
Des Weiteren setzen wir auf sehr flexible Arbeitszeitmodelle und darauf,
dass Sie Ihre Gestaltungsräume mit eigenen Ideen füllen. Für Ihr fachliches und persönliches Weiterkommen bieten wir Ihnen interessante
Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten an.
Ihre Kontakte für Rückfragen:
Frau Marion Scherer, Pflegekoordinatorin · T (0671) 372-1416
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

