Als akademisches Lehrkrankenhaus der Schwerpunktversorgung mit 530
Betten und 12 Kliniken behandeln wir jährlich rund 21.000 stationäre
Patienten. Für eine umfassende wohnortnahe medizinische Versorgung
arbeiten wir als modernes Gesundheitszentrum interdisziplinär mit
niedergelassenen Facharztpraxen und Kooperationspartnern zusammen.
Das Prosper-Hospital ist ein gemeinnütziges Krankenhaus im Klinikverbund Vest Recklinghausen (KVVR).
Zum nächstmöglichen Zeitpunkt suchen wir für unsere Dialyseabteilung
einen

Gesundheits- und Krankenpfleger (w/m/d)

www.prosper-hospital.de

Bei uns erwartet sie eine vielseitige und interessante Aufgabe, bei der Sie
Ihre fachliche und persönliche Kompetenz einbringen können.
In unserem Hause versorgen Sie in einem kollegialen und kompetenten
Team teilstationäre und stationäre Patienten in der Dialyseabteilung.
Ihr Profil:
• Abgeschlossene Ausbildung als Gesundheits-und Krankenpfleger/in
• Berufserfahrung in der Dialyse erwünscht, aber keine Bedingung
• Sie sind bereit, eine Fachweiterbildung zu absolvieren oder verfügen
bereits über eine abgeschlossene Fachweiterbildung Nephrologie
• Sie arbeiten gerne in einem multiprofessionellen Team
• Sie sind daran interessiert Ihr Wissen stets auf dem aktuellsten Stand
zu halten und durch Fortbildungen zu erweitern
• Sie besitzen EDV-Kenntnisse
Ihre Aufgaben:
• Durchführung von unterschiedlichen Behandlungsverfahren in der
Dialyseabteilung
• Durchführung von Akutverfahren auf der interdisziplinären Intensivstation
• Teilnahme am Bereitschaftsdienst
• Sicherstellung der Behandlungsqualität
• Umsetzung der Grundwerte des Unternehmens und wirtschaftliches
Handeln
Wir bieten:
• Möglichkeiten zur internen und externen Fort- und Weiterbildung
• qualifizierte und motivierte Mitarbeiter
• eine 5-Tage-Woche
• eine anspruchsvolle und abwechslungsreiche Aufgabe
• Vergütung nach den Vertragsrichtlinien des Deutschen Caritasverbandes (AVR) und
• zusätzliche Altersversorgung
• Kindertagesstätte am Hause
• Hilfe bei der Wohnraumbeschaffung
• Mitarbeitervorteilsprogramme, z. B Rabattaktionen von verschiedenen
Geschäften, Gesundheitsförderung und vieles mehr
Wir erwarten:
• Identifikation mit den Aufgaben, Zielen und Werten der katholischen
Einrichtung.
Für nähere Auskünfte steht Ihnen die Pflegedirektion
unter der Tel.-Nr. (02361) 54-2470 zur Verfügung.
Ihre Bewerbung mit den üblichen Unterlagen
richten Sie bitte an untenstehende Adresse.

Prosper-Hospital gem. GmbH
Geschäftsführung
Mühlenstraße 27
45659 Recklinghausen

