
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 (w/m/d) 
auf der internistischen Abteilung

in Voll- oder Teilzeit (auch ausschließlich Nacht-
dienste von 22-4 Uhr möglich)

Ihre Herausforderungen sind vielfältig … 
–  … und fordern Ihr Talent beim Organisieren der Pflege- und Behand- 
 lungsprozesse in festen Zu ständig keits bereichen. 
–  Außerdem kümmern Sie sich um die psychosoziale Betreuung und  
 fördern diese. 
–  Auch beim Anleiten und Beraten von Patienten und Angehörigen ist  
 Ihr Können gefragt. 
–  Darüber hinaus heißen wir Vorschläge zur Weiterentwicklung und  
 Optimierung der Pflegequalität und -organisation herzlich willkommen.

Ihre Kompetenz überzeugt auf ganzer Linie … 
–  … und basiert auf einer erfolgreichen Ausbildung in der Gesund- 
 heits- und Krankenpflege oder auf einem Studium (B.Sc.). 
–  Ihre Freude an der interdisziplinären Zusammenarbeit kombinieren Sie  
 mit der nötigen Durch set zungs stärke, Realitätsnähe und Belastbarkeit. 
–  Organisationstalent und ein selbstständiges Vorgehen sowie die  
 Identifikation mit unserem christlichen Leitbild runden Ihr Profil ab.

Ebenso überzeugend wie Ihr Können … 
… ist unser Angebot an Sie. Denn wir entlohnen Ihren Einsatz mit 
einer Vergütung nach AVR inklusive Sozialleistungen, wie beispielsweise 
betriebliche Altersversorgung, vergünstigtes Jobticket und vermögens- 
wirksame Leistungen. Auf fachlicher Ebene dürfen Sie mit einem breit 
gefächerten Spektrum rechnen, das unter anderem eine Stroke Unit,  
das Darmzentrum und die Diabetologie umfasst. Freuen Sie sich auf 
einen Mentor, der Ihnen mit Rat und Tat zur Seite steht sowie auf eine 
kollegiale und freundliche Zusammenarbeit im Team. Zudem geben wir 
Ihnen Raum für Ihre Ideen und bieten Ihnen hervorragende Entwick-
lungschancen, z. B. durch in- und externe Weiterbildungsmöglichkeiten.

Ihr Kontakt 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


