
Wir suchen SIE!

Akademisches Lehrkrankenhaus
der Universitätsmedizin Göttingen

Ihr Klinikum an der NordseeWeitere Informationen zu uns als Arbeitgeber
und zu unserem Klinikum erhalten Sie auf
unserer Homepage: www.klinikum-whv.de

„Wir − für Sie“
Das Klinikum an der Nordsee!
Wir sind ein modernes Krankenhaus der Schwerpunktversorgung mit 661 Betten, 18 Zentren, Kliniken und Abtei-
lungen. Wir sind akademisches Lehrkrankenhaus der Universitätsmedizin Göttingen und mit nahezu 1.500 Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeitern einer der größten Arbeitgeber der Region. Momentan befinden wir uns mitten 
in der Umsetzung eines Neubaus und bieten somit einen Arbeitsplatz mit ausgezeichneter Zukunftsperspektive.

Unsere Pflegeteams arbeiten interdisziplinär und multiprofessionell auf höchstem Niveau zusammen. Gemein-
sam lösen wir die täglichen pflegerischen Herausforderungen und ermöglichen gemeinsam eine Patientenversor-
gung nach höchstmöglichem Standard. Unser Miteinander ist geprägt von Wertschätzung, Respekt und Fairness. 
Zur Erweiterung der Teams suchen wir

Gesundheits- und (Kinder-)Krankenpfleger (w/m/d)
gerne auch mit Fachweiterbildung in Voll- und Teilzeit

für unsere nachfolgend aufgeführten Stationen und Bereiche:
• internistische und operative Intensivstation
•  Klinik für Anästhesiologie, operative Intensivmedizin, Zentrum für Notfallmedizin und Schmerztherapie (AINS)
• Klinik für Kinder- und Jugendmedizin
• Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie
• Klinik für Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik
• Medizinische Klinik I – Linksherzkathetermessplatz
• somatische Stationen (z. B. Onkologie, Palliativ, Geriatrie und viele mehr)
• Zentrale Notaufnahme

Wenn Sie sich in nachfolgenden Punkten wiederfinden, freuen wir uns sehr über Ihre Bewerbung:
• abgeschlossene Ausbildung als Gesundheits- und (Kinder-) Krankenpfleger (w/m/d)
•  die Fähigkeit, unsere Patienten/-innen pflegefachlich und gut strukturiert in ihrem Behandlungs-  

und Therapieprozess zu begleiten
• eine positive, menschenzugewandte und offene Grundhaltung 
• Freude daran, konstruktiv in interdisziplinären Teams mitzuarbeiten 
• die Motivation den eigenen pflegefachlichen Horizont ständig zu erweitern

Des Weiteren suchen wir für unsere Abteilung für Radiologische Diagnostik und Intervention und unser  
Zentrallabor mehrere 

medizinisch-technische-Assistenten (w/m/d)
Wir bewerben uns bei Ihnen mit einem Arbeitsplatz, der folgende Möglichkeiten und Anreize bietet:

• attraktive Vergütung wie TVöD 
• viele abwechslungsreiche Arbeitsgebiete mit reizvollen Entwicklungs- und Aufstiegsmöglichkeiten
• flache Hierarchien und persönliche fachliche Begleitung 
• aufgeschlossene, hochmotivierte Teams mit guter interdisziplinärer Zusammenarbeit 
• von Anfang an Zugang zu anspruchsvollen Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten 
• modernde Hilfsmittelausstattung und Programme zur Prävention/Gesundheitsförderung am Arbeitsplatz
• Möglichkeiten des Betriebssports 

Wir freuen uns auf SIE!
Ihre Bewerbung  senden Sie bitte unter Angabe der Referenznummer 518157,  

bevorzugt per E-Mail, an: bewerbung@klinikum-whv.de oder schriftlich Klinikum Wilhelmshaven gGmbH –  
Bewerbungsmanagement – Friedrich-Paffrath-Str. 100, 26389 Wilhelmshaven


