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Pflegefachkräfte (w/m/d) 

für alle Stationen 

Voll- oder Teilzeit 

  

 
Eine engagierte Pflegekraft zu sein bedeutet für Sie, genügend Zeit für Ihre Patient:innen zu haben. Sie 
übernehmen gerne anspruchsvolle Aufgaben in der Patient:innenversorgung und üben diese mit Ihrem guten 
Fachwissen, Ihrer Empathie und Ihrer Zugewandtheit aus. Sie arbeiten gerne in einem sympathischen, 
motivierten Team und bringen sich ein. Sie sind qualifiziert, kommunikativ und möchten sich mit uns 
weiterentwickeln?  
Finden Sie sich darin wieder? Dann sind Sie bei uns genau richtig! 

 

 
 

 Wir wollen langfristig mit Ihnen zusammenarbeiten, weswegen wir Ihnen ein unbefristetes 
Arbeitsverhältnis zusichern. 

 Wir suchen Lösungen für individuelle Arbeitszeitmodelle, damit Sie sich neben dem Beruflichen auch privat 
nach Ihren Vorstellungen entfalten können. 

 Fort- und Weiterbildung findet bei uns intern, extern und online statt, auch zu speziellen Themen aus Ihrem 
Arbeitsalltag (Atmungstherapie, Praxisanleiter, Wundmanagement etc.). 

 Kommen Sie entspannt zur Arbeit mit dem bezuschussten Job-Ticket des HVV oder parken Sie kostenfrei 
auf unserem Gelände. 

 Eine betriebliche Altersvorsorge und die Möglichkeit der Entgeltumwandlung sichert Ihre Zukunft. 

 Betriebssport hält Ihren Körper fit und Mitarbeiterevents stärken den Zusammenhalt. 

 Unsere Kantine bietet Ihnen leckeres und gesundes Essen zu vergünstigten Preisen. 

 Bei Bedarf können wir Kinderbetreuung oder Betriebswohnungen zur Verfügung stellen. 

 Mit Ihrer Vergütung nach dem Tarifvertrag AVH haben Sie sichere Regelungen zu fast allen vertraglichen 
Belangen. 

 In unserem fundierten Einarbeitungskonzept begleiten Ihre Kolleg:innen Sie individuell vom ersten Tag an 
in der Wahrnehmung Ihrer abwechslungsreichen und verantwortungsvollen Aufgaben. 

 Bei Verpflichtungen aus Fortbildungen vorheriger Arbeitsverhältnisse unterstützen wir Sie bei der 
Abwicklung. 

 

 

 

 Patientenorientierte Grund- und Behandlungspflege einschließlich der Dokumentation 

 Kooperative Zusammenarbeit im multidisziplinären Team 

 Aktive Mitarbeiter bei stetigen Prozess- und Qualitätsverbesserungen, auch im Hinblick auf unseren 
Neubau 

        Was wir Ihnen bieten:  
 

        Das werden Ihre Aufgaben sein: 
 

http://www.lungenclinic.de


Pflegefachkräfte (w/m/d) für alle Stationen 

 

LUNGENCLINIC.DE Bitte nehmen Sie den Datenschutz für Ihre Bewerbung zur Kenntnis. 

 

 
 

 

 eine abgeschlossene Ausbildung zur Pflegefachkraft (w/m/d), zum/zur Gesundheits- und Krankenpfleger:in 
(w/m/d), Krankenschwester/Krankenpfleger (w/m/d) oder zur/zum examinierten Altenpfleger:in (w/m/d) 
besitzen 

 über gute pflegerische Fachkompetenzen sowie gute PC-Kenntnisse verfügen 

 Freude an der Arbeit mitbringen und Einfühlungsvermögen besitzen 

 Interdisziplinäre Teamfähigkeit und Flexibilität ebenso schätzen wie wir 

 Spaß an der aktiven Mitgestaltung und Umsetzung von innovativen Veränderungsprozessen haben 
 

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Wunderbar! Lassen Sie uns in Kontakt treten. 

Sollten Fragen offen sein beantwortet unsere fachliche Ansprechpartnerin  Frau Stephanie Nixdorff, 

Pflegedienstleitung diese unter der Telefonnummer 04102 / 601 - 1700. 

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung mit Angabe der Stellen-ID LC-2203-14. 

 

 

 

 

Lernen Sie uns kennen! 

   
Ihre Perspektiven bei uns! Was uns ausmacht! Lernen Sie Ihr Team kennen! 

 

Lassen Sie uns gemeinsam Erfolgsgeschichte schreiben! 

 

Mit einem Klick per E-Mail bewerben. 

        Sie passen zu uns, wenn Sie:  
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