Die MEDIGREIF Parkklinik GmbH ist eine im Jahr 1999 eröffnete Fachklinik für stationäre und
ambulante Rehabilitation mit den Indikationsbereichen Geriatrie und Orthopädie im Herzen der
Hansestadt Greifswald. Mit 176 Betten wird ein indikationsübergreifendes Rehabilitationsspektrum
abgedeckt.
Zur Verstärkung unseres Pflegeteams suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt in Voll- oder
Teilzeit eine / einen

examinierte/-n Pflegerin bzw. Pfleger
Ihr Profil:
• Sie sind examinierte/-r Altenpfleger/-in oder Gesundheits- und Krankenpfleger/-in
• Sie zeigen sich offen und zuvorkommend im Umgang mit Anderen und leben einen ausgeprägten
Dienstleistungsgedanken
• Sie sind verlässlich in der Zusammenarbeit mit Ihren Teamkollegen und haben Freude an der
Erreichung gemeinsamer Ziele
• Sie gehen flexibel und verantwortungsbewusst mit wechselnden Anforderungen um
Ihre Aufgaben:
• Sie leisten eine fachlich hochwertige Pflege unter Wahrung der Selbstbestimmung unserer
Rehabilitanden
• Sie gehen individuell auf die körperlichen, seelischen und gesundheitlichen Belange unserer
Rehabilitanden ein und stellen mit Ihrem fachlichen und persönlichen Know-how die 24-Stunden
aktivierende Behandlungs- und Grundpflege sowie die Überwachung des Gesundheitszustandes
sicher
• Sie wirken mit bei der Weiterentwicklung unseres Qualitätsmanagements und der Weitergabe
pflegerischen Fachwissens
• Sie führen eine fachgerechte Dokumentation
Was wir bieten:
• Eine unbefristete Anstellung (m/w) mit regulären Arbeitszeiten, einer leistungsgerechten Vergütung
mit Übernahme von Kindergartenbetreuungskosten
• Wir arbeiten respektvoll und partnerschaftlich miteinander und legen Wert auf eine positive
Arbeitsatmosphäre
• Wir leben eine Kultur, in der jeder Einzelne zählt und fördern Sie durch Qualifikation, dabei sind wir
ein familiäres multiprofessionelles Rehabilitationsteam mit kurzen Kommunikationswegen und
flachen Hierarchien.
• In einer der landschaftlich reizvollsten Gegenden Deutschlands mit sehr hohem Freizeitwert und in
einem Ort mit hervorragender Grundstruktur, intensivem Kulturangebot und von der Kindergrippe bis
zu allen Schularten in Gehnähe, mit der Universität Greifswald
• Unterstützung bei Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten incl. Kostenübernahme
• Zusätzliches Altersvorsorgeangebot & Firmenfitnessprogramm
Unsere Klinik ist KTQ und QS Reha zertifiziert, Mitglied im Bundes- und Landesverband Geriatrie und
arbeitet aktiv auf Landesebene in verschiedenen Arbeitsgruppen mit. Weiterhin sind wir ein
multiprofessioneller Lehr- und Ausbildungsbetrieb.
Sie haben Interesse aktiv in einem engagierten Team mitzuarbeiten, sind ein echter Teamplayer und
finden Pflege in der Rehabilitation ist eines der interessantesten Tätigkeitsfelder in der Pflege?
Ihre vollständige Bewerbung oder Rückfragen richten Sie bitte an:
MEDIGREIF Parkklinik GmbH
Frau Juliane Ziems Pflegedienstleitung
Pappelallee 1 * 17489 Greifswald
E-Mail: parkklinik.bewerbung@medigreif.de

Telefon: 03834 / 802 121

