
Wir sind gemeinsam mit dem Kran-
kenhaus Rheiderland in Weener und 
dem Inselkrankenhaus Borkum drei 
leistungsfähige, expandierende und 
erfolgreich arbeitende Krankenhäu-
ser mit zusammen 435 Betten und 
versorgen jährlich ca. 20.000 sta-
tionäre und ca. 60.000 ambulante 
Patienten.

Zur Weiterentwicklung unserer Pfle-
gestrukturen suchen wir eine enga-
gierte und fachlich versierte Pflege-
kraft, die bereit ist, Verantwortung 
zu übernehmen. Als Stellvertretende 
Bereichsleitung für die OP- und An-
ästhesiepflege sowie für die Zentrale 
Sterilgutversorgung (ZSVA) sind Sie 
erste Ansprechperson für die rei-
bungslose Ablaufsteuerung, über-
nehmen eine zentrale Rolle in der 
fachlich kompetenten Anleitung des 
Personals, wirken in der Personalein-
satzplanung mit und unterstützen 
die Bereichsleitung aktiv in der nach- 
haltigen Weiterentwicklung beste-
hender Prozesse unter Berücksichti-
gung externer wie interner Vorgaben.

Neben einer abgeschlossenen Aus- 
bildung im Bereich der Gesundheits- 
und (Kinder-)Krankenpflege verfügen 
Sie über eine Fachweiterbildung für 
Anästhesie- und Intensivpflege oder 
für operative und endoskopische Pfle-
ge. Idealerweise haben Sie zudem 
ein Studium mit Schwerpunkt Pflege-
management oder eine Fachweiter-
bildung für Leitungskräfte in der 
Pflege erfolgreich absolviert. Die Fach-
weiterbildung für Leitungskräfte in 
der Pflege ist wünschenswert, je-
doch keine zwingende Voraussetzung. 

Ihr Fachwissen ist durch mehrjährige 
Tätigkeit im OP oder der Anästhesie 
praxiserprobt.

Persönlich zeichnen Sie sich durch  
Verantwortungsbewusstsein aus, ver- 
fügen über kommunikatives Ge-
schick und behalten auch in kom-
plexen Situationen stets den Über-
blick.

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 Er-
halt und Ausbau Ihres Fachwissens 
und Ihrer Kompetenzen durch Fort-
bildungen. Bei der Wohnungssuche 
sind wir Ihnen gerne behilflich. 
Eine Kinderbetreuung halten wir in  
Kliniknähe vor.

Für weitere Auskünfte steht Ihnen 
unsere Bereichsleitung, Frau Regina- 
Maria Bakker, unter der Telefon-
nummer 0491/86-2308 gerne zur 
Verfügung.

Wir suchen zum nächstmöglichen Termin in Vollzeit eine

Stellv. Pflegerische  
Bereichsleitung (m/w/d)

OP/Anästhesie/ZSVA

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

Klinikum Leer gGmbH
Personalabteilung
Augustenstr. 35-37
26789 Leer


