Anzeige vom 18.05.2020

Seit mehr als 130 Jahren steht der Mensch mit seinen individuellen Bedürfnissen im Mittelpunkt der Arbeit der
Pfeifferschen Stiftungen in Magdeburg. Als diakonischer „Allrounder“ in Sachsen-Anhalt haben die Stiftungen
einiges zu bieten: dazu zählen neben zwei Krankenhäusern und einem MVZ zahlreiche Einrichtungen der
ambulanten und stationären Alten- und Behindertenhilfe sowie eine einzigartige Hospiz- und Palliativversorgung. // www.pfeiffersche-stiftungen.de
Die Lungenklinik Lostau ist eine Fachklinik für Pneumologie und Thoraxchirurgie und eines der wenigen überregionalen Zentren in Sachsen-Anhalt speziell für die Diagnostik und Therapie von Krankheiten der Atmungsorgane und des Brustkorbes. Die Klinik verfügt über 170 Betten, ist akademisches Lehrkrankenhaus der Ottovon-Guericke-Universität Magdeburg und arbeitet im Rahmen des zertifizierten Lungenkrebszentrums (DKG)
mit vielen ambulanten und stationären Kooperationspartnern interdisziplinär zusammen.
Für unsere Lungenklinik Lostau suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine

Pflegefachkraft für den Nachtdienst (m/w/d)
Darauf können Sie sich freuen:





eine interessante, anspruchsvolle und vielseitige Tätigkeit in einem kollegialen, interdisziplinären Umfeld
eine tarifliche Vergütung nach den Arbeitsvertragsrichtlinien der Diakonie Mitteldeutschland einschließlich betrieblichen Altersversorgung und der Zahlung eines 13. Monatsgehalts
eine mitarbeiterorientierte Dienstplanung
interne und externe Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten

Hier bringen Sie sich ein:







professionelle pflegerische Versorgung der Patienten im Rahmen der Bereichspflege
Erkennen und Überwachen pflegerisch/medizinischer Komplikationen, Notfallmanagement
EDV-gestützte Dokumentation
aktive Teilnahme an der Weiterentwicklung der Versorgungsqualität
aktive Mitgestaltung von Arbeitsabläufen mit Fokus auf die Patientenversorgung
konstruktive Zusammenarbeit im multiprofessionellen Team

Was wir uns von Ihnen wünschen:








eine erfolgreich abgeschlossene Berufsausbildung in der Gesundheits- und Krankenpflege
ganzheitliches Pflegeverständnis
innovatives Prozessdenken
konstruktive und multidisziplinäre Teamfähigkeit, professionelle Kommunikation
berufliches Engagement und Interesse zur beruflichen Weiterentwicklung
Belastbarkeit
Empathie, Professionalität und Engagement

Die Tätigkeit kann sowohl in Teilzeit als auch in Vollzeit ausgeübt werden und ist unbefristet zu besetzen.
Eine positive Einstellung zur evangelischen Kirche und ihrem diakonischen Auftrag ist für uns selbstverständlich.
Referenznummer: 82/20 (bitte immer angeben)
Überzeugt?
Dann freuen wir uns auf Ihre vollständige Bewerbung per E-Mail: bewerbungen@pfeiffersche-stiftungen.org
Ihre Fragen beantwortet Ihnen gern die Pflegedienstleiterin der Lungenklinik Lostau, Frau Timpe, unter der
Telefonnummer (039222) 8 1210.

www.lungenklinik-lostau.de

