
Klinikum
Leer

Wir suchen zum nächstmöglichen Termin in Voll- oder Teilzeit eine

Teamleitung (m/w/d)
für die Anästhesie-Pflege

Wir sind gemeinsam mit dem 
Krankenhaus Rheiderland in Weener 
und dem Inselkrankenhaus Borkum 
drei leistungsfähige, expandie-
rende und erfolgreich arbeitende 
Krankenhäuser mit zusammen 435 
Betten und versorgen jährlich ca. 
20.000 stationäre und ca. 60.000 
ambulante Patienten. 

Für unsere Standorte in Leer und 
Weener suchen wir eine engagierte  
Pflegekraft, die bereit ist Führungs- 
verantwortung zu übernehmen und  
die bestehenden Strukturen aktiv  
weiterzuentwickeln. Als Teamleitung  
sind Sie verantwortlich für die 
Personaleinsatzplanung und die  
Steuerung der Abläufe im anäs-
thesiologischen Behandlungsge- 
schehen. Sie koordinieren die 
Zusammenarbeit der Anästhesie- 
pflegekräfte mit dem multiprofes-
sionellen Team im OP und arbeiten 
dabei eng mit der Teamleitung 
der OP-Pflege und der Bereichs-
leitung für die Funktionsbereiche 
zusammen. Die Sicherheit und 
Zufriedenheit unserer Patienten  
sind dabei wesentliche Stellgrößen 
für Ihr tägliches Handeln.

Neben einer abgeschlossenen Aus- 
bildung als Gesundheits- und  
Krankenpflegerin verfügen Sie 
idealerweise über eine Fachweiter- 
bildung für Anästhesie- und Intensiv- 
pflege oder langjährige Anästhesie- 
erfahrung und eine Fachweiter- 
bildung für Leitungsaufgaben in der  
Pflege, eine vergleichbare Qualifi-
kation oder einschlägige Leitungs-
erfahrung.

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

Es erwartet Sie ein vielseitiger Ar- 
beitsplatz in einem modernen 
Krankenhaus. Neben einer leistungs- 
gerechten Bezahlung mit allen 
Sozialleistungen des TVöD unter-
stützen wir den Erhalt und Aus-
bau Ihres Fachwissens und Ihrer  
Kompetenzen durch regelmäßige 
Fortbildungen. Bei der Wohnungs-
suche sind wir Ihnen gerne behilflich.  
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 un-
serem Haus finden Sie unter  
www.klinikum-leer.de. Für erste  
Auskünfte steht Ihnen unsere  
Bereichsleitung, Frau Regina Bakker,  
unter der Telefonnummer 0491 86- 
2308 gerne zur Verfügung.

Ihre Bewerbungsunterlagen 
senden Sie bitte an:
bewerbung@klinikum-leer.de
oder

Klinikum Leer gGmbH
Personalabteilung
Augustenstr. 35-37
26789 Leer


