
    
 

 
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.  Wir verfügen wir über ein technisch hervorragend aufgestelltes 
Perinatalzentrum, in dem wir zu früh oder krank geborene Kinder umfassend und nach modernen medizinischen Standards behan-
deln. Die Teams unserer Geburtshilfe und unserer Kinderklinik arbeiten gemeinsam rund um die Uhr daran, Frühgeborenen und 
kranken Kindern einen guten Start ins Leben zu ermöglichen und ihre Mütter umfassend zu versorgen.  Methoden und Medikamen-
te der modernen Schulmedizin sind bei uns Standard, daneben setzen wir in der Regel zusätzlich anthroposophische Therapien 
wie potenzierte Medikamente, äußere Anwendungen wie Wickel, Auflagen und Einreibungen, Heileurythmie und Musiktherapie ein. 

 
Für unsere neonatologische Intensivstation 

 

suchen wir im Rahmen einer 30%-Teilzeitstelle (11,55 Stunden/Woche)  
zum nächstmöglichen Zeitpunkt 

 

eine/n Pharmazeutisch-technische/n Assistentin/en (PTA) (m/w/d) 
  
Sorgende Hände für kleine Patienten - Die Arbeit in der Kinder- und Jugendmedizin reicht von der Betreuung eines akut 
oder chronisch erkrankten Kindes bis hin zur Sorge um ein schwerkrankes oder auch sterbendes Kind.  
Sie verfügen über: 

 ausgeprägte soziale Kompetenz und Organisationsgeschick 

 Teamfähigkeit und Empathie 

 hohe Serviceorientierung, Ordnungssinn und Zuverlässigkeit 
    
Das Aufgabengebiet beinhaltet u.a.: 

 Injektions- und Infusionszubereitung auf der neonatologischen Intensivstation 

 Medikamentenbestellung 

 Kontrolle der Haltbarkeit von Medikamenten (MHD-Kontrolle) 

 Medikamenteninventur 

 kleinere hauswirtschaftliche Tätigkeiten nach Bedarf 
 
Sie haben erfolgreich eine Ausbildung zur/zum Pharmazeutisch-technischen Assistentin/en (m/w/d) absolviert?  
Dann bieten wir Ihnen: 

 eine abwechslungsreiche und verantwortungsvolle Tätigkeit 

 eine qualifizierte Einarbeitung anhand des stationseigenen Einarbeitungskonzeptes 

 Mitarbeit in einem engagierten Team 

 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 

 
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/
https://www.gemeinschaftskrankenhaus.de/pflege/anthroposophische.pflege/
https://www.gemeinschaftskrankenhaus.de/therapien/heileurythmie/
https://www.gemeinschaftskrankenhaus.de/therapien/kunsttherapien/musik/
mailto:personal@gemeinschaftskrankenhaus.de

