
Ihre Bewerbungsunterlagen 
senden Sie bitte an:
bewerbung@klinikum-leer.de
oder
Klinikum Leer gGmbH
Personalabteilung
Augustenstr. 35-37
26789 Leer

Wir sind gemeinsam mit dem Kran-
kenhaus Rheiderland in Weener und 
dem Inselkrankenhaus Borkum drei 
leistungsfähige, expandierende und 
erfolgreich arbeitende Krankenhäuser 
mit zusammen ca. 435 Betten und 
versorgen ca. 20.000 stationäre und 
ca. 60.000 ambulante Patienten jähr-
lich. Das Bildungsinstitut Gesund- 
heit am Klinikum Leer ist nach DIN 
EN ISO 9001:2015 zertifiziert und 
verfügt über insgesamt 290 Ausbil-
dungsplätze, davon 150 in der Ge-
sundheits- und Krankenpflege sowie 
der Kinderkrankenpflege.
Wir bilden integrativ nach dem 
NRW-Curriculum und im Kursleiter- 
system aus. Als anerkannte Berufs- 
fachschule bieten wir darüber hinaus 
die Ausbildung zur Pflegeassistenz, 
operationstechnischen Assistenz,  
in der Physiotherapie, die Weiter-
bildung zur Praxisanleitung und die 
Seminarwochen für den freiwilligen 
sozialen Dienst und den Bundesfrei-
willigendienst an.

Wir suchen eine aufgeschlossene 
engagierte Führungspersönlichkeit 
mit Freude an verantwortlicher,  
gestaltender Arbeit.

Wir erwarten
- eine Persönlichkeit mit einem ab- 
 geschlossenen Master- oder Dip- 
 lomstudium der Pflege- bzw.  
 Berufspädagogik
- Erfahrungen im Leitungsbereich
- eine engagierte dynamische Per- 
 sönlichkeit, die es versteht Mit- 
 arbeiter/-innen zu begeistern und 
 zu überzeugen
- die Fähigkeit zur innovativen 
 Gestaltung von Ausbildungskon- 
 zepten in den Gesundheits- und  
 Pflegeberufen

Wir bieten
- eine verantwortungsvolle und in- 
 teressante Aufgabe mit hohem  
 Gestaltungsspielraum
- Raum für innovative Ideen und 
 selbstständige Tätigkeit
- neu gestaltete Unterrichtsräume  
 mit allen modernen Medien
- Kinderbetreuung am Haus
- ein motiviertes Mitarbeiterteam
- moderne Personalappartements

Das Klinikum liegt mitten in der  
lebendigen, maritim geprägten  
Stadt Leer (www.stadt-leer.de), die 
sich durch eine hohe Wohn- und  
Lebensqualität, günstige Immobilien, 
ein überdurchschnittliches Kultur-
angebot und viele Möglichkeiten der 
Freizeitgestaltung auszeichnet. Die 
Verkehrsanbindung (Autobahn und 
Schiene) an die ostfriesischen Inseln, 
nach Groningen (NL), Bremen und 
ins Ruhrgebiet ist ausgezeichnet.

Für weitere Auskünfte steht Ihnen 
der Personalleiter, Herr Erich 
Stamm, gerne zur Verfügung 
(0491-86 2110). Eine erste Kontakt- 
aufnahme ist auch per E-Mail an 
schule@klinikum-leer.de möglich. 
Weitere Informationen zu unserem 
Krankenhaus finden Sie unter 
www.klinikum-leer.de

Im Zuge der Nachfolge suchen wir möglichst zum 01.01.2019, gerne 
aber auch zu einem anderen Zeitpunkt, eine

Leitung des Bildungs- 
instituts Gesundheit  

am Klinikum Leer (m/w)

Klinikum
Leer


