
 
In der deutschen Krankenhauslandschaft ist das Gemeinschaftskrankenhaus etwas Besonderes. Wir verstehen uns als moderne 
Klinik, die dem Bedürfnis der Menschen nach einer ganzheitlichen Medizin Rechnung trägt. Einen besonderen Stellenwert nimmt 
an unserem Krankenhaus deshalb neben der modernen Schulmedizin die Anthroposophische Medizin ein, die die Behandlung 
nach den Richtlinien der konventionellen Medizin mit einschließt.  

 

Fachgesundheits- und Krankenpfleger/in für Intensivpflege und Anästhesie  
oder. 

Gesundheits- und Krankenpfleger/in mit Erfahrung im Bereich der Intensivpflege 
 

Wir suchen Sie für die Interdisziplinäre Intensivstation im Rahmen einer 100% Stelle (auch Teilzeit möglich)  
 

Das Gemeinschaftskrankenhaus verfügt über eine Intensivstation mit insgesamt 14 Betten in einem großen Vierbett-, vier Zweibett- 
und zwei Einzelzimmern. Wir versorgen Patienten, wenn der Körper elementare Stoffwechsel- und Organfunktionen nicht mehr 
selbst aufrechterhalten kann, wenn beatmet werden muss, wenn Lunge, Leber, Nieren, Herz oder Kreislauf versagen. 
Die Abteilung ist mit allem modernsten Equipment ausgestattet, das für eine solche High-Tech-Medizin erforderlich ist. Aber auch 
dabei haben wir vor allem den kranken Menschen im Blick. Respekt vor der Individualität des Patienten prägt unser Tun. Wir spre-
chen jeden Patienten – bewusstlos oder wach – mit Namen an und erklären jeden Handgriff, den wir an ihm vornehmen. 
 

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: 

 Berufserfahrung im Fachbereich der Intensivpflege oder die Bereitschaft, sich aktiv in ein neues Fachgebiet einzuarbeiten  

 Bereitschaft zur Mitgestaltung neuer Versorgungskonzepte und Umsetzung patientenorientierter Arbeitsabläufe  

 Interesse an fachlicher und persönlicher Weiterentwicklung 

 Erfahrung in interdisziplinären Arbeitszusammenhängen 

 freundliches und offenes Auftreten 

 Kommunikationsstärke und Einfühlungsvermögen 

 Teamfähigkeit, Flexibilität, Engagement, und Zuverlässigkeit  

 Organisationsgeschick und Freude an pragmatischen situativ angepassten Lösungen 

 Fähigkeit zu strukturierten und eigenverantwortlichen Arbeiten 

 Bereitschaft zur Arbeit im 3-Schichtsystem, ggf. sind bedarfsgerechte, flexible Arbeitszeitmodelle nach Absprache möglich 

 Interesse an anthroposophischer Pflege 
 

Sie haben erfolgreich eine Ausbildung zur/zum Fachgesundheits- und Krankenpfleger*in für Intensivpflege uns Anästhe-
sie (m/w/d) oder Gesundheits- und Krankenpfleger*in (m/w/d) absolviert? Dann bieten wir Ihnen: 

 eine abwechslungsreiche und interessante Tätigkeit und kollegiale Zusammenarbeit 

 eine qualifizierte Einarbeitung anhand stationseigener Einarbeitungskonzepte 

 interdisziplinäre enge Zusammenarbeit von Ärzten, Therapeuten und Pflegenden 

 falls noch nicht vorhanden, Weiterbildung zur/zum Fachgesundheits- und Krankenpfleger*in für Intensivpflege und Anäs-
thesie oder zur Stroke- oder IMC-Fachkraft   

 Weiterbildung in der anthroposophischen Pflege (Pflegeexperte anthroposophischer Pflege, Grundkurs und Aufbaukurs 
anthroposophischer Pflege) 

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

 eine arbeitnehmerfinanzierte betriebliche Alterszusatzversorgung in der Form der Direktversicherung mit einem Arbeitge-
berzuschuss 

 eine arbeitgeberfinanzierte betriebliche Altersversorgung der Zusatzversorgungskasse 

 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 mögli-
chen Eintrittstermins an die folgende E-Mail-Adresse:  personal@gemeinschaftskrankenhaus.de 
 

Gemeinschaftskrankenhaus Herdecke gGmbH, Personalabteilung, Gerhard-Kienle-Weg 4, 58313 Herdecke 
 

Für fachliche Rückfragen und weitere Informationen stehen Ihnen unsere Pflegedirektorin, Frau Martina Degener, und unsere Pfle-
gedienstleitung, 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 

https://www.gemeinschaftskrankenhaus.de/ueber.uns/warum.wir.besonders.sind/
https://www.gemeinschaftskrankenhaus.de/ueber.uns/anthroposophische.medizin/
mailto:personal@gemeinschaftskrankenhaus.de

