
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 Krankenhäu-
ser mit zusammen 425 Betten und 
versorgen jährlich ca. 20.000 statio- 
näre und ca. 60.000 ambulante  
Patienten. 

Zur Weiterentwicklung unserer Pfle- 
gestrukturen suchen wir eine ver-
antwortungsbewusste, engagierte 
und fachlich versierte Führungs-
kraft als Teamleitung der ZPA. In 
dieser Rolle verantworten Sie in 
Zusammenarbeit mit der ärztli-
chen Leitung u. a. die reibungslose 
Ablaufsteuerung (inkl. der Personal- 
einsatzplanung) und wirken bei 
der nachhaltigen Weiterentwicklung 
bestehender Prozesse unter Berück- 
sichtigung externer wie interner 
Vorgaben innerhalb der ZPA mit.

Neben einer abgeschlossenen Aus- 
bildung als Gesundheits- und (Kinder-) 
Krankenpfleger/-in verfügen Sie über 
die Fachweiterbildung für Leitungs- 
kräfte in der Pflege. Idealerweise 
verfügen Sie zudem über die Fach-
weiterbildung in der Notfallpflege 
oder bringen die Bereitschaft mit, 
diese Weiterbildung zu absolvieren. 
Alternativ haben Sie ein Studium mit 
dem Schwerpunkt Pflegemanage-
ment erfolgreich abgeschlossen.

Persönlich zeichnen Sie sich durch 
Verantwortungsbewusstsein aus, ver- 
fügen über kommunikatives Geschick 
und behalten auch in hektischen 
Momenten stets den Überblick.

Die Bereitschaft zur kooperativen 
und interdisziplinären Zusammen-
arbeit ist Teil Ihres beruflichen 
Selbstverständnisses.

Es erwartet Sie ein vielseitiger Ar-
beitsplatz im Regeldienst in einem 
modernen Krankenhaus. Neben den 
Sozialleistungen des TVöD bieten 
wir Ihnen eine leistungsgerechte 
Bezahlung und unterstützen den 
Erhalt und Ausbau Ihres Fachwis-
sens und Ihrer Kompetenzen durch 
Fortbildungen. Bei der Wohnungs-
suche sind wir Ihnen gerne behilf-
lich. Eine Kinderbetreuung halten 
wir in Kliniknähe vor.

Sie möchten Verantwortung über-
nehmen und haben Freude daran, 
Dinge zu gestalten? Dann freuen 
wir uns auf Ihre Bewerbung. 

Weitere Informationen zu unserem 
Haus finden Sie unter www.klinikum- 
leer.de. Für erste Auskünfte steht 
Ihnen unsere Pflegekoordinatorin, 
Frau Andrea Mulandi, unter der  
Telefonnummer 0491/86-2305 gerne 
zur Verfügung.

Wir suchen zum nächstmöglichen Termin in Vollzeit oder Teilzeit eine

Teamleitung (m/w)  
für die Zentrale Patientenaufnahme (ZPA)

Klinikum
Leer


