
               
 

Das Gemeinschaftskrankenhaus Herdecke wurde 1969 als erstes Anthroposophisches Krankenhaus in Deutschland gegründet 
und ist bis heute das einzige in Nordrhein-Westfalen und der Region. Unser Bestreben ist die diagnostische, therapeutische und 
pflegerische Erweiterung der naturwissenschaftlich-konventionellen Medizin. Dieser Erweiterung liegt ein ganzheitliches Natur- und 
Menschenverständnis zugrunde. Mit diesem integrativen Behandlungskonzept verstehen wir uns als moderne Klinik, die dem 
Bedürfnis vieler Menschen nach einer ganzheitlichen Medizin Rechnung trägt. 

 

Für den Bereich 
 

Anästhesie/OP 
 

suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt im Rahmen einer Vollzeitstelle 
 

eine/n Gesundheits- und Krankenpfleger*in (m/w/d) 
 
Werden Sie Teil des Gemeinschaftskrankenhauses Herdecke und stellen Sie mit uns gemeinsam eine hochwertige, umfassende 
und individuelle Gesundheitsversorgung mit integrativem Behandlungskonzept für unsere Patienten*innen sicher. 
 
Sie haben eine erfolgreich abgeschlossene Ausbildung als Gesundheits- und Krankenpfleger*in (m/w/d)? Wir wünschen 
uns:  

 mehrjährige Berufserfahrung im Bereich Anästhesiepflege 

 Bereitschaft, sich aktiv in ein neues Fachgebiet einzuarbeiten  

 Umsetzung patientenorientierter Arbeitsabläufe  

 Bereitschaft zur Mitgestaltung neuer Versorgungskonzepte 

 freundliches und offenes Auftreten 

 Flexibilität, Engagement, Zuverlässigkeit und Teamfähigkeit 

 gute Kommunikationsfähigkeit und Einfühlungsvermögen 
 
Wir bieten Ihnen: 

 einen interessanten und abwechslungsreichen Arbeitsplatz mit Eigenverantwortung und Teamgeist 

 individuelle Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten 

 kollegiale Zusammenarbeit in einem professionellen Team 

 eine angemessene Vergütung gemäß TVöD-K, die Ihren Aufgaben und Ihrer Verantwortung entspricht 

 bedarfsgerechte Weiterbildungsmöglichkeiten für den Bereich der (sterilen/unsterilen) Herstellung 

 eine arbeitgeberfinanzierte betriebliche Altersversorgung der Zusatzversorgungskasse 

 eine arbeitnehmerfinanzierte betriebliche Altersversorgung in der Form der Direktversicherung mit einem 
Arbeitgeberzuschuss 

 die Möglichkeit, ein versichertes Bikeleasing im Rahmen der Entgeltumwandlung zu finanzieren 

 Sozialleistungen, wie etwa kostengünstige Parkplätze, Kostenbeteiligung am Nahverkehrsticket, Mitarbeiterpreise im Café 
und Lädchen (Bioprodukte) und im Speisesaal (Bioküche Rebional). 

 
Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann senden Sie bitte Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen unter Angabe eines 
möglichen Eintrittstermins an die folgende E-Mail-Adresse:  
 

personal@gemeinschaftskrankenhaus.de 

 
Bitte teilen Sie uns auch Ihren frühesten Eintrittstermin mit und wie Sie online auf uns aufmerksam geworden sind (Webseite, 
Indeed, Stepstone, Xing, LinkedIn, etc.). 
 
Für fachliche Rückfragen und weitere Informationen stehen Ihnen  unsere Pflegedirektorin, Frau Martina Degener, und unsere 
Pflegedienstleitung, Frau Myria Heße, unter der Rufnummer (02330) 62-3222 (Sekretariat Pflegedirektion) sehr gerne zur 
Verfügung. 
 
Weitere Informationen über unsere Klinik erhalten Sie auf den folgenden Webseiten: 
 
         www.gemeinschaftskrankenhaus.de 

 
www.facebook.com/gemeinschaftskrankenhaus 
 
www.instagram.com/gemeinschaftskrankenhaus 
 
www.xing.com/pages/gemeinschaftskrankenhaus-herdecke 
 
www.linkedin.com/company/gemeinschaftskrankenhaus-herdecke  
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