
 

 

Auf rund 500 qm² in der Notaufnahme (8 Untersuchungsräume, 1 Schockraum) und der 18-Betten-Aufnahmestation mit 
Monitoring übernehmen Sie mit unseren fachlich versierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern die moderne interdisziplinäre 
notfallmedizinische Versorgung der jährlich ca. 20.000 Patienten. Möchten Sie Teil dieser Gemeinschaft von hervorragenden 
Spezialisten und engagierten Menschen sein, die sich täglich für das Wohlergehen anderer einsetzen?  
 

Für unsere Notaufnahmestation suchen wir Sie zum nächstmöglichen Zeitpunkt als 
 

Gesundheits- und Krankenpfleger/in oder als Notfallsanitäter/in (m/w/d) 
 

in Voll- oder Teilzeit. 
 

Wir bieten wir eine anspruchsvolle Tätigkeit in einer Umgebung, in der Sie sich wohl fühlen werden. Unser Anspruch ist 
entsprechend unseres Leitbildes zu handeln, respektvoll miteinander umzugehen sowie berufsübergreifend und 
interdisziplinär zu arbeiten. Wir entwickeln uns und unsere Strukturen beständig weiter, wir investieren in die 
Weiterentwicklung unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und gewährleisten so eine optimale und nachhaltige 
Versorgung unserer Patientinnen und Patienten.  
 

Sie verfügen über eine abgeschlossene Ausbildung als Gesundheits- und Krankenpfleger/in ggfs. mit Weiterbildung  in der 
Notfallpflege oder als Notfallsanitäter/in (m/w/d). Gerne bringen Sie Berufserfahrung in der Notaufnahme mit – ist aber kein 
Muss. Dank Ihrer hohen Professionalität und Ihrer Freude am Umgang mit unseren Patient-/innen und Angehörigen, begleiten 
Sie diese aufgeschlossen, einfühlsam und verantwortungsbewusst. Sie verfügen zudem über Durchsetzungsvermögen und 
arbeiten eigenverantwortlich? Sie haben Freude an der Arbeit im Team und sind ein Organisationstalent? Dann freuen wir uns 
darauf, Sie kennenzulernen. 
 

Wenn Ihnen Kollegialität, Professionalität und ein miteinander arbeitendes Team wichtig sind und Sie gern in einem 
gesunden, sich stetig entwickelnden Krankenhaus arbeiten möchten, sind Sie bei uns richtig.  
 

Wir bieten: 
- Einen Arbeitsplatz zentral inmitten der attraktiven Innenstadt Oldenburgs in einem hochspezialisierten 

Schwerpunktkrankenhaus 
- Ein attraktives, tarifliches Gehalt plus Sonderleistungen (z. B. Boni für kurzfristiges Einspringen, vermögenswirksame 

Leistungen, eine attraktive betriebliche Altersversorgung, Jubiläumszahlungen u. a.) 
- Eine große Bandbreite an internen und externen Weiterbildungsmöglichkeiten  
- Viele attraktive Gesundheitsbenefits (z. B. Qualitrain, Hansefit, BusinessBike-Leasing) 
- Familiäre Unterstützungsangebote (z. B. eigene Großtagespflege, Beratungsangebote für Hilfe in verschiedenen 

Familiensituationen) 
 

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung! 
 

Weitere Auskünfte erteilt Ihnen gerne 
Frau Kerstin Qereti 
Pflegerische Abteilungsleiterin 
unter der Telefon-Nr. 0441 229-2154 
 

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung per E-Mail, 

unter Angabe der Kennziffer GuK_NoSa_1021_H, an pflegemanagement@pius-hospital.de. 
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