Deutsches Rotes Kreuz
Schwesternschaft „Bonn“

V.

Die DRK-Schwesternschaft „Bonn“ e.V. gehört als Teil des Deutschen Roten Kreuzes der weltweit größten
humanitären Organisation an und orientiert sich an den sieben Rotkreuz-Grundsätzen. Als eingetragener,
gemeinnütziger Verein bieten wir unseren Mitgliedern interessante Arbeitsbereiche in Krankenhäusern, voll
– und teilstationären Alteneinrichtungen, im Betreuten Wohnen, ambulanten Pflegediensten und Hospizen.
Durch diese Vielfalt ist der Ansatz der gemeindenahen Versorgung und Vernetzung ein wichtiger
Bestandteil unserer Arbeit. Darüber hinaus sind wir einer der größten Ausbildungsträger für die Altenpflege
in Nordrhein-Westfalen. Im Rahmen einer Nachfolgebesetzung suchen wir für das katholische
Eduardus-Krankenhaus in Köln-Deutz zum 01.01.2020 oder zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine
Pflegerische Leitung Endoskopie/EKG (m/w/d)
Sie passen zu uns, weil Sie:
die Fähigkeit besitzen, moderne und komplexe Untersuchungsgeräte zu bedienen ohne den
Patienten aus dem Auge zu verlieren
in der Lage sind, strukturierte und standardisierte Vor- und Nachbereitungen von Untersuchungen
und therapeutischen Eingriffen vorzunehmen und gleichzeitig Patienten und Mitarbeitern individuell
zu begegnen
gut organisieren können, Spaß an Konzeptentwicklungen und abteilungsbezogenen Projekten
haben, ohne wirtschaftliche oder organisationsbezogene Vorgaben zu vernachlässigen
eine fachlich versierte Persönlichkeit sind mit hoher methodischer und sozialer Kompetenz, die
nicht nur durch Kreativität, Verantwortungsbereitschaft und hohes Engagement auffällt, sondern
auch dadurch, dass sie ihre Mitarbeiter und Kollegen zu begeistern vermag und diesen Raum und
Möglichkeit zur individuellen Entwicklung verschafft
über eine abgeschlossene Ausbildung in der Gesundheits- und Krankenpflege, als medizinische
Fachangestellte bzw. medizinisch – technische Angestellte sowie Berufs- und Leitungserfahrung
verfügen
Wir passen zu Ihnen, weil:
das Eduardus-Krankenhaus ein übersichtliches Krankenhaus mit familiärer Atmosphäre ist
ein breites Spektrum von Erkrankungen der Inneren Medizin behandelt wird
Mitarbeiter/innen sich über Abteilungsgrenzen hinaus persönlich kennen
Mitarbeitende fachlich versiert und dabei nahe am Menschen sind
das Eduardus Krankenhaus mit der Josefs Gesellschaft e.V. als Träger und der
DRK-Schwesternschaft “Bonn” e.V. zwei starke Partner im Gesundheitswesen hat
wir Ihnen eine Bezahlung orientiert an die DRK-Arbeitsbedingungen bieten, verbunden mit einer
betrieblichen Altersvorsorge und vielen Mitgliedervorteilen.
Ihre Fragen beantwortet Ihnen gerne unsere Pflegedienstleitung, Frau Grützmacher, unter der der
Telefonnummer: 0221/8274-3363 oder unter pdl@eduardus.de.
Ihre Bewerbung (gerne auch online) richten Sie bitte an die
DRK-Schwesternschaft „Bonn“ e.V., Oberin Dr. Frauke Hartung
Venusbergweg 17b,53115 Bonn, Telefon: 0228/26 90 10,
E-Mail: bewerbung@schwesternschaft-bonn.drk.de
www.schwesternschaft-bonn.drk.de

