
Ein Job, so vielfältig wie  
Ihre Talente – und so wichtig,  
wie er nur sein kann.
Verstärken Sie unser motiviertes Team zum nächstmöglichen Zeitpunkt, 
unbefristet, als

Gesundheits- und  
Krankenpfleger (w/m/d) 
stationsübergreifend: Augenheilkunde | HNO | 
Onkologie | Palliativpflege 
in Voll- oder Teilzeit
Ihre Herausforderungen sind vielfältig …
–  … und umfassen das passgenaue Organisieren von Pflege- und  
 Behandlungsprozessen sowie das Steuern und Durchführen der  
 individuellen, aktivierenden Grund- und Behandlungspflege.
–  Auch die aktive Förderung der psychosozialen Betreuung sowie das  
 besonnene Anleiten und Beraten von Patienten und ihren Angehörigen  
 stehen auf Ihrer Agenda.
–  Auf der Palliativstation begleiten Sie Angehörige bzw. Bezugspersonen  
 behutsam während des Sterbeprozesses.
–  Sie übernehmen zuverlässig die Applikation von Zytostatika und die  
 professionelle Pflege bei Strahlentherapien.
–  In puncto HNO- und Augenheilkunde wissen wir die prä- und die  
 postoperative Pflege bei Ihnen in den besten Händen.
–  Neben der Betreuung von Patienten im Schlaflabor nehmen Sie nicht  
 zuletzt an Teambesprechungen und Supervisionen teil.

Ihre Kompetenz überzeugt auf ganzer Linie …
–  … und basiert mindestens auf einer erfolgreichen Ausbildung in der  
 Gesundheits- und Krankenpflege. 
–  Idealerweise haben Sie eine Fachweiterbildung für die Onkologie- oder  
 Palliativpflege abgeschlossen.
–  In jedem Fall gehen Sie routiniert mit Stoma-Patienten um und beweisen  
 ausgeprägtes Kommunikationsgeschick sowie Einfühlungsvermögen  
 gegenüber Patienten und Angehörigen.
–  Nicht zuletzt identifizieren Sie sich mit unserem christlichen Leitbild.

Ebenso überzeugend wie Ihr Können …
… ist unser Angebot an Sie. Denn wir entlohnen Ihren eigenverant- 
wortlichen Einsatz mit einer Vergütung nach AVR. Hinzu kommen Sozial- 
leistungen wie eine betriebliche Altersversorgung, vermögenswirksame 
Leistungen und ein vergünstigtes Jobticket. Freuen können Sie sich 
weiterhin auf einen persönlichen Mentor, der Ihnen mit Rat und Tat zur 
Seite steht sowie auf die kollegiale Zusammenarbeit in einem multipro-
fessionellen Team. Gerne geben wir Ihnen Raum für Ideen und bieten 
Ihnen ferner auch hervorragende Entwicklungschancen, z. B. durch in- 
und externe Weiterbildungen.

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


