Die Evangelische Klinikum Niederrhein gGmbH betreibt ein Klinikum der
Maximalversorgung mit insgesamt 1274 Betten und 33 Fachabteilungen an
4 Krankenhausstandorten.
Ein Job der glücklich und zufrieden macht, ist eine schöne Vorstellung von Berufsleben. Wir gehen jeden Tag mit
Freude zur Arbeit, sind motiviert und professionell, übernehmen Verantwortung im Team und achten aufeinander.
Ein gutes Gefühl sich für die richtige Stelle entschieden zu haben.

Gesundheits - und Kinderkrankenpfleger/-in
für die kinderkardiologische Station und die kinderkardiologische Kinderintensivstation

Wir, das Herzteam der kinderkardiologischen Abteilung
versorgen Patienten mit ihren komplexen, meist
angeborenen Herzfehlern und mit akuten Erkrankungen
des Herzens und betreuen sie kardiologisch, pädiatrisch,
kardiochirurgisch und pflegerisch.
Unser Fachwissen gilt nicht nur der Akutversorgung,
sondern auch der sozialen Begleitung, der Prävention und
der Nachsorge.
Wir beschäftigen engagierte, teamorientierte und
fachkompetente Mitarbeiter.
Bei hoher medizinischer, pflegerischer und fachlicher
Kompetenz, leisten wir eine moderne, zukunftsorientierte
Versorgung.

Wir bieten
 einen unbefristeten Arbeitsvertrag
 eine 5 Tage Woche im 3-Schichtsystem/
Vergütung BAT/KF
 ein kompetentes, dynamisches und motiviertes
Team
 eine gezielte Einführung und Einarbeitung in
unseren Arbeitsbereich
 einen vielseitigen, im pflegerischen und sozialen
Bereich anspruchsvollen Aufgabenbereich
 die Möglichkeit Pflegeprozesse innovativ mit zu
gestalten
 eine eng übergreifende Zusammenarbeit
zwischen der Station, der Kinderintensivstation
und der Ambulanz des Kinderherzzentrums,
sowie allen anderen Berufsgruppen
 berufsbezogene Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten (Fachgesundheits- und
Kinderkrankenpflege für Anästhesie und
pädiatrische Intensivpflege)

Begeistern Sie uns mit:
 fachlicher Kompetenz
 sozialem Engagement
 Teamgeist
 Bereitschaft sich ein neues Aufgabengebiet zu
erschließen und Ihre persönlichen Fähigkeiten in
unserer Teamarbeit mit einzubringen
 Bereitschaft zur patientenorientierten Pflege und
psychosozialer Betreuung unserer Patienten und
Angehörigen
 der Fähigkeit zur Kooperation mit allen
Berufsgruppen

Wenn Ihr Interesse geweckt ist und Sie sich bereit
fühlen für neue Herausforderungen, freuen sich die
Mitarbeiter der Kinderkardiologie und ihre Patienten
über eine spontane Bewerbung.
Wir stehen jederzeit für ein Gespräch und ein
Kennenlernen zu Verfügung.
Unsere Pflegedirektorin Frau Lütfring erteilt Ihnen
gerne weitere Auskünfte unter
Telefon 0203/508-1340.
Weitere Informationen über den Pflege- und
Funktionsdienst und das Klinikum finden Sie im
Internet unter www.evkln.de.
Ihre Bewerbung richten Sie bitte an:
Evangelisches Klinikum Niederrhein gGmbH
Personal und Rechtsabteilung
Fahrner Straße 133, 47169 Duisburg

