
Das St. Marienhospital Vechta hat sich als Medizinisches Zentrum in der Region 
und als Akademisches Lehrkrankenhaus der Medizinischen Hochschule Hannover einen 
Namen gemacht. Es verfügt über insgesamt 321 Betten mit folgenden Fachabteilungen: 
Medizinische Klinik/Chirurgische Klinik/Frauenklinik/Klinik für Kinder- und Jugendme-
dizin/Klinik für Hals-, Nasen-, Ohrenheilkunde/Abteilung für Anästhesie und operative 
Intensivmedizin. Zusätzlich werden Belegabteilungen für Strahlentherapie und für  
Dermatologie sowie eine geriatrische Rehabilitationsklinik mit 48 Betten vorgehalten.

Wir suchen zur Verstärkung unseres Teams in der allgemeinen Gesundheits- und Kranken- 
pflege zum nächstmöglichen Zeitpunkt in Voll- und/oder Teilzeit im Tag- und/oder Nachtdienst

Gesundheits- und Krankenpfleger (m/w)
Sie sind:
> examiniert und führen die o. g. Berufsbezeichnung
> fachlich kompetent, teamfähig und innovativ
> sicher und freundlich im Auftreten
> in der Lage, verantwortungsvoll und selbstständig zu arbeiten
> bereit, sich kooperativ in ein multiprofessionelles Team einzubringen

Sie erwartet die Tätigkeit in einem eingespielten und motivierten Team, eine qualifizierte 
Begleitung mit einer strukturierten und individuellen Einarbeitung sowie die Möglichkeit 
zur Teilnahme an Fort- und Weiterbildungen. Die Vergütung erfolgt nach den Arbeitsver-
tragsrichtlinien des Deutschen Caritasverbandes.

Für weitere Informationen steht Ihnen die Pflegedirektion, Herr Uwe Uchtmann, unter 
der E-Mail uwe.uchtmann@kk-om.de oder der Telefonnummer (04441) 99-1107 oder  
-1101 gerne zur Verfügung. 

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

St. Marienhospital Vechta gemeinnützige GmbH
-Pflegedirektion-
Marienstraße 6-8, 49377 Vechta

www.kk-om.de

Das St. Marienhospital Vechta hat sich als Medizinisches Zentrum in der
Region und als Akademisches Lehrkrankenhaus der Medizinischen Hochschule 
Hannover einen Namen gemacht.

Wir suchen für unser Zentrallabor zum nächstmöglichen Zeitpunkt

einen Medizinisch-Technischen 
Laborassistenten (m/w)
in Voll- oder Teilzeitbeschäftigung

Wir erwarten:
•	 eine	abgeschlossene	Ausbildung	als	MTLA
•	 die	Teilnahme	am	Nacht-	und	Bereitschaftsdienst
•	 labororientierte	EDV-Kenntnisse
•	 Team-	und	Kommunikationsstärke
•	 verantwortungsvolles	und	selbständiges	Arbeiten

Wir bieten:
•	 ein	modern	ausgestattetes	Labor	
•	 ein	eingespieltes	motiviertes	Team
•	 eine	strukturierte	individuelle	Einarbeitung
•	 abwechslungsreiche	sowie	individuelle	Einsatzmöglichkeiten
•	 	eine	leistungsgerechte	Vergütung	nach	AVR-Caritas	inkl.	betrieblicher	Alters-

versorgung

Wenn	Sie	Interesse	an	dieser	interessanten	und	spannenden	Tätigkeit	haben,	 
freuen	wir	uns	über	Ihre	Bewerbung.	Für	weitere	Informationen	steht	Ihnen	unsere	
leitende	MTA,	Frau	Monika	Bokop,	unter	04441	/	99-1763	gerne	zur	Verfügung.	

Ihre	Bewerbungsunterlagen	richten	Sie	bitte	an:

St.	Marienhospital	Vechta	
gemeinnützige GmbH
Personalabteilung 
Marienstr.	6	–	8
49377	Vechta	

personal@kh-vec.de
www.marienhospital-vechta.de


