
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 310 Betten mit folgenden Fachabtei-
lungen: Medizinische Klinik/Chirurgische Klinik/Frauenklinik/Klinik für Kinder- und 
Jugendmedizin/Klinik für Hals-, Nasen-, Ohrenheilkunde/Abteilung für Anästhesie und 
operative Intensivmedizin. 

Zur professionellen Verstärkung unseres Teams im Herzkatheterlabor suchen wir zum 
nächstmöglichen Zeitpunkt eine

Pflegerische Leitung (m/w) 
unseres Herzkatheterlabors
in Vollzeitbeschäftigung 

Wir suchen für unser Team eine motivierte und verantwortungsvolle Leitung, die den 
weiteren Ausbau unseres Behandlungsspektrums voranbringt. Sie leiten und koordinieren 
den Funktionsbereich, entwickeln Betriebsabläufe und Arbeitsprozesse, führen das Team 
und entwickeln dieses schrittweise weiter.

Ihre Aufgaben umfassen u. a.:
>  Vorbereitung, Assistenz und Nachbereitung bei diagnostischen und interventionellen  
 Rechts- und Linksherzkatheteruntersuchungen sowie peripher-arterieller Angiographien
>  Vorbereitung der diagnostischen und therapeutischen Eingriffe (z. B. PFO Verschlüsse) 
>  Vor- und Nachbereitung sowie die kontinuierliche Überwachung der Patienten und  
 die sterile Assistenz am Herzkatheterplatz
>  Bedienung der Computer- und Röntgenanlage 
>  Vorbereitung, Assistenz und Nachbereitung bei Schrittmacherimplantationen und  
 elektrophysiologischen Untersuchungen
>  Einleitung lebensrettender Sofortmaßnahmen
>  Übernahme der Leitungsaufgaben sowie eine konstruktive und innovative Förderung  
 der interdisziplinären Zusammenarbeit
>  Weiterentwicklung und Ausbau der Abteilung in Zusammenarbeit mit dem ärztlichen 
 Dienst
>  Förderung der multiprofessionellen Zusammenarbeit
>  Personaleinsatzplanung und Personalentwicklung
>  Sicherstellung der Einarbeitung neuer Mitarbeiter, inkl. Teilnahme der Pflichtfort- 
 bildungen
>  Motivierende und zielorientierende Mitarbeiterführung
>  Gestaltung und Entwicklung der Arbeits- und Ablauforganisation unter fachlichen  
 und wirtschaftlichen Aspekten
>  Teilnahme am Rufbereitschaftsdienst außerhalb der Regelarbeitszeit 
>  Mitwirkung und Gestaltung bei der Planung und Umsetzung eines neuen Herzkatheterlabors

Sie passen zu uns, wenn Sie:
>  eine abgeschlossene Ausbildung zum Gesundheits- und Krankenpfleger haben
>  über Berufserfahrung im Herzkatheterlabor verfügen
>  über Leitungserfahrung im Herzkatheterlabor verfügen
>  über hohe Fach- und Sozialkompetenz sowie ein ausgeprägtes Verantwortungs- 
 bewusstsein verfügen
>  über hohe Leistungsbereitschaft verfügen und belastbar sind 
>  ausgeprägte Team- und Kooperationsfähigkeit besitzen

Wir bieten Ihnen:
>  eine verantwortungsvolle und interessante Aufgabe an einem modernen und viel- 
 seitigen Arbeitsplatz
>  höchste fachliche Herausforderungen in unserem hochmotivierten kardiologisch- 
 interventionellen Team
>  eine Beschäftigung mit tarifgemäßer und leistungsgerechter Vergütung nach AVR 

Weitere Informationen erhalten Sie bei der Pflegedirektion, Frau Annedore  
Dierksen, 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 
Bewerbungsunterlagen.

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

www.marienhospital-vechta.de


