
Wir sind gemeinsam mit dem  
Krankenhaus Rheiderland in Weener  
und dem Inselkrankenhaus Borkum  
drei leistungsfähige, expandierende  
und erfolgreich arbeitende Kranken- 
häuser mit zusammen 435 Betten 
und versorgen mehr als 20.000 
stationäre und 65.000 ambulante 
Patienten jährlich. Die Klinik für 
Psychosomatische Medizin und 
Psychotherapie verfügt über zwei 
Stationen mit insgesamt 40 Plät-
zen sowie einen teilstationären 
Bereich mit 12 tagesklinischen 
Plätzen.

Für das Pflegeteam der Klinik  
suchen wir eine engagierte Leitungs- 
kraft, die bereit ist Führungsver-
antwortung zu übernehmen und 
die bestehenden Pflegestrukturen  
aktiv weiterzuentwickeln. Als Team- 
leitung sind Sie verantwortlich 
für die Personaleinsatzplanung  
und die Steuerung der Abläufe 
im Behandlungsgeschehen. Sie 
koordinieren die Zusammenarbeit 
der Pflegekräfte mit dem multi-
professionellen Team, sowohl im 
stationären als auch im teilsta-
tionären Bereich. Die Sicherheit 
und Zufriedenheit Ihrer Patienten  
zu gewährleisten stellt einen 
wesentlichen Teil Ihres täglichen 
Handelns dar.

Neben einer abgeschlossenen Aus- 
bildung als Gesundheits- und  
(Kinder-)Krankenpflegerin (m/w/d) 
verfügen Sie idealerweise über eine  
Fachweiterbildung im Bereich der  
psychiatrischen Pflege und eine 
Fachweiterbildung für Leitungs-

aufgaben in der Pflege oder eine 
vergleichbare Qualifikation.

Sie verfügen über ein hohes Maß  
an Verantwortungsbewusstsein und  
Aufgeschlossenheit für ein zu-
kunftsfähiges Aufgabenfeld mit 
direkter Personalverantwortung 
sowie kommunikatives Geschick 
und Motivation? Dann freuen wir 
uns auf Ihre Bewerbung. 

Es erwartet Sie ein vielseitiger 
Arbeitsplatz im Regeldienst in 
einem modernen Krankenhaus. 
Neben einer leistungsgerechten 
Bezahlung mit allen Sozialleis-
tungen des TVöD unterstützen wir 
den Erhalt und Ausbau Ihres Fach-
wissens und Ihrer Kompetenzen  
durch regelmäßige Fortbildungen. 
Bei der Wohnungssuche sind wir 
Ihnen gerne behilflich. Eine Kinder- 
betreuung halten wir in Kliniknähe  
vor. 

Für erste Auskünfte steht Ihnen  
unser Pflegedirektor, Herr  
Schwannecke, unter der Tele-
fonnummer 0491-86 2300 gerne 
zur Verfügung.

Wir suchen zum nächstmöglichen Termin eine

Gesundheits- und  
Krankenpflegerin (m/w/d) 

als Teamleitung der Klinik für  
Psychosomatische Medizin und Psychotherapie

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

Klinikum Leer 
Personalabteilung
Augustenstr. 35-37
26789 Leer


