
Das St. Marienhospital Vechta mit insgesamt 310 Betten hat sich als Medizinisches Zent-
rum in der Region und als Akademisches Lehrkrankenhaus der Medizinischen Hochschule 
Hannover einen Namen gemacht. 
Zum nächstmöglichen Zeitpunkt suchen wir in Voll- und/oder Teilzeit im Tag- und/oder 
Nachtdienst 

Gesundheits-und Krankenpfleger (m/w/d) 
für unsere interdisziplinäre Intensivstation und Intermediate Care Einheit 

In der Intensivstation werden alle Patienten behandelt, die aufgrund von schweren Verlet-
zungen, lebensbedrohlichen Erkrankungen bzw. nach ausgedehnten operativen Eingriffen 
eine intensivmedizinische Versorgung benötigen. Das betrifft beispielsweise Patienten, die 
nach einem Verkehrsunfall,  einem Herzinfarkt oder einer Blutvergiftung (Sepsis) auf eine 
intensivmedizinische Therapie angewiesen sind, um lebenswichtige Organfunktionen zu er-
halten oder wiederherzustellen. Zur Behandlung stehen modernste Geräte zur Verfügung, 
die sich immer auf dem aktuellen Stand der Technik befinden. Über ein modernes Patien-
ten-Daten-Monitoring-System (PDMS) werden Daten aus den Überwachungsmonitoren und 
den Beatmungsgeräten automatisiert aufbereitet und fließen in die elektronische Patienten-
akte ein. Unsere Intensivstation verfügt über insgesamt 8 Intensiv- und 4 IMC-Betten, da-
von sind 5 Beatmungsplätze möglich. Der Intensivstation ist der stationäre Aufwachraum 
mit 8 Betten angegliedert. 

Ihr Profil: 
 Sie sind examinierte/r Gesundheits- und Krankenpfleger/in  
 Engagement und Teamfähigkeit sind für Sie selbstverständlich, Sie sind konfliktfä-

hig, kooperativ, kreativ und belastbar 
 Sie haben die Bereitschaft zur Teilnahme an weiteren fachlichen Qualifikationen 

Wir bieten Ihnen: 
 Ein verantwortungsvolles und vielseitiges Aufgabengebiet mit Raum für Eigeninitia-

tive und Kreativität 
 Eine kooperative Zusammenarbeit und gute Arbeitsatmosphäre  mit engagierten 

Kollegen/-innen und Vorgesetzten 
 Eine strukturierte Einarbeitung sowie innerbetriebliche Fort- und Weiterbildungs-

möglichkeiten 
 Eine leistungsgerechte Vergütung nach AVR einschließlich der üblichen Sozialleis-

tungen und einer zusätzlichen Altersvorsorge.   
 Eine mögliche Übernahme der Umzugskosten sowie Hilfe bei der Wohnraumbe-

schaffung 
 Unterstützung bei der Kinderbetreuung in der angrenzenden Großtagespflege 

Bei uns finden Sie ein interessantes Aufgabengebiet, in dem Sie eigenverantwortlich tätig 
sind und Ihre Ideen einbringen können. Ein kollegialer und kooperativer Umgang unterei-
nander und mit anderen Berufsgruppen sowie die Arbeit im Team zur ganzheitlichen Ver-
sorgung unserer Patienten sind uns wichtig. 

Weitere Informationen erhalten Sie bei der Pflegedirektion, Frau Annedore Dierk-
sen unter 04441 99-1107 bzw. -1101 oder annedore.dierksen@ses-stiftung.de 

Fühlen Sie sich angesprochen und sind bereit, sich einer neuen Herausforderung zu stellen? 
Dann freuen wir uns schon jetzt über die Zusendung Ihrer vollständigen Bewerbungsunter-
lagen. 
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