
Klinikum 
Leer 

Wir sind gemeinsam mit dem Krankenhaus 

Rheiderland in Weener und dem Inselkranken-

haus Borkum drei leistungsfähige, expandie-

rende und erfolgreich arbeitende Krankenhäu-

ser mit zusammen 475 Betten und versorgen 

jährlich ca. 20.000 stationäre und ca. 65.000 

ambulante Patienten.  

 

Zur Weiterentwicklung unserer Pflegestruktu-

ren suchen wir eine verantwortungsbewusste, 

engagierte und fachlich versierte Führungs-

kraft als Teamleitung für das OP-Management. 

In dieser Rolle verantworten Sie u. a. die rei-

bungslose Ablaufsteuerung (inkl. der Personal-

einsatzplanung) und wirken bei der nachhalti-

gen Weiterentwicklung bestehender Prozesse 

unter Berücksichtigung externer wie interner 

Vorgaben innerhalb des OP‘s mit. 

 

Neben einer abgeschlossene Ausbildung als 

Operationstechnische/r Assistent/in oder Ge-

sundheits– und (Kinder-)Krankenpfleger/in mit 

entsprechender Fachweiterbildung und Berufs-

erfahrungen im Bereich der OP-Pflege, sollten 

Sie über die Fachweiterbildung für Leitungs-

kräfte in der Pflege verfügen. Alternativ haben 

Sie ein Studium mit Schwerpunkt Pflegema-

nagement erfolgreich abgeschlossen.  

 

Persönlich zeichnen Sie sich durch Verantwor-

tungsbewusstsein aus, verfügen über kommu-

nikatives Geschick und behalten auch in hekti-

schen Momenten stets den Überblick.   

 

Ihre Bewerbungsunterlagen senden Sie 

bitte im PDF-Format an: 

bewerbung@klinikum-leer.de 

oder 

Klinikum Leer gGmbH 

Personalabteilung 

Augustenstr. 35 — 37 

26789 Leer 

Teamleitung (m/w/d) 
 für das OP-Management 

in Voll– oder Teilzeit 

Wir suchen zum nächstmöglichen Termin eine 

Die Bereitschaft zur kooperativen interdis-

ziplinären Zusammenarbeit ist Teil Ihres 

Selbstverständnisses. 
 

Es erwartet Sie ein vielseitiger Arbeitsplatz 

im Regeldienst in einem modernen Kran-

kenhaus. Neben den Sozialleistungen des 

TVöD bieten wir Ihnen eine leistungsge-

rechte Bezahlung und unterstützen den Er-

halt und Ausbau Ihres Fachwissens und Ih-

rer Kompetenzen durch Fortbildungen. Bei 

der Wohnungssuche sind wir Ihnen gerne 

behilflich. Eine Kinderbetreuung halten wir 

in Kliniknähe vor. 
 

Sie möchten Verantwortung übernehmen 

und haben Freude daran, Dinge zu gestal-

ten? Dann freuen wir uns auf Ihre Bewer-

bung.  
 

Für erste Auskünfte steht Ihnen unsere 

Pflegedirektorin, Frau Heike Kliegelhöfer, 

unter der Telefonnummer 0491 86-2300 

gerne zur Verfügung.  


