
         
 

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.  

 
Für alle Fachabteilungen  

 

suchen wir für die Wochenenden examinierte 
 

Gesundheits- und Krankenpfleger*innen (w/m/d) 
 

im Rahmen einer geringfügigen Beschäftigung (450,- € Basis) 

 
Für viele Menschen sind Sie der Lichtblick im Krankenhausalltag: Sie pflegen und betreuen kranke Menschen,  führen 

Maßnahmen der Grund- und Behandlungspflege durch, helfen bei ärztlichen Untersuchungen und Eingriffen, bedienen 

und überwachen medizinische Apparate.  

Sie verfügen über 

 Teamfähigkeit , Kommunikationsstärke und Empathie 

 Motivation und Freude am Arbeitsplatz  

 Fähigkeit zu strukturierten und eigenverantwortlichen Arbeiten 

 eine positive Einstellung gegenüber anthroposophischer Pflege 
 
Sie haben erfolgreich eine Ausbildung zur/zum Gesundheits- und Krankenpflegeassistent*in (m/w/d) abgeschlossen? 
Dann bieten wir Ihnen 

 flexible, eigenständig planbare Arbeitszeiten nach Ihren Wünschen 

 interessante Arbeitsfelder in unterschiedlichen Fachabteilungen 

 eine umfassende Einarbeitung 

 eine Mitarbeit in engagierten multiprofessionellen Teams 

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

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

 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 
möglichen Eintrittstermins an die folgende E-Mail-Adresse:  
 

personal@gemeinschaftskrankenhaus.de 

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

 
Bitte teilen Sie uns auch Ihren frühesten Eintrittstermin mit und wie Sie online auf uns aufmerksam geworden sind. 
 
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 

 

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

