
Zur Verstärkung unseres Pflegeteams 
in unserem Klinikum suchen wir                                          
zum nächst möglichen Zeitpunkt 
in Teil- oder Vollzeit

Gesundheits- und Krankenpfleger
(m/w/d)
Ausschreibungsnummer 40/19

ihre bewerbung

Für rückfragen steht ihnen unsere Pflegedienstleiterin 
Frau Tam unter der Telefonnummer 03691/6981010 
gerne zur Verfügung.
wir freuen uns auf ihre bewerbung einschließlich Moti-
vationsschreiben, Lebenslauf, Zeugnissen, Praktikums-
nachweisen sowie -beurteilungen. bitte senden Sie ihre 
aussagekräftigen bewerbungsunterlagen ausschließlich 
in digitaler Form (PDF-Format) an 
personalabteilung@stgeorgklinikum.de. Aus Sicher-
heitsgründen können wir bewerbungen ausschließlich 
im PDF- oder bildformat entgegennehmen.

St. georg Klinikum eisenach ggmbh 
Personalabteilung
Tel.: 03691/ 698 1020

•	 Professionelle, patientenorientierte betreuung
•	 Sicherstellung der qualifizierten                                                       

Patientenversorgung
•	 Vorbereitung und Mitarbeit diagnostischer und                            

therapeutischer Maßnahmen
•	 beherrschen von notfallsituationen
•	 Kooperative Zusammenarbeit mit allen                                    

Abteilungen und berufsgruppen

ihre AuFgAben

St. georg Klinikum eisenach ggmbh    Mühlhäuserstraße 94    99817 eisenach
info@stgeorgklinikum.de    www.stgeorgklinikum.de    Telefon (0 36 91) 698 0

Das St. georg Klinikum eisenach ist ein Krankenhaus der 
grund- und regelversorgung mit teilweise überregio-
nalem Versorgungsauftrag. es betreibt 500 betten, da-
von eine psychiatrische Tagesklinik mit 60 Plätzen. Dem  
Klinikum angegliedert sind vier institute, medizinische 
Versorgungszentren und ein bildungsinstitut mit 400 Aus-
bildungsplätzen, darunter eine Fachschule für gesund-
heits- und Krankenpflege mit 75 Ausbildungsplätzen.
Die behandlungsangebote gliedern sich in 14 chefärztlich 

geleitete Kliniken in den Fachgebieten innere Medizin, 
neurologie, Chirurgie, Orthopädie, urologie, gynäkologie 
und geburtshilfe, Pädiatrie, Anästhesie und Psychiatrie.
Das Klinikum versorgt jährlich 23.000 stationä-
re und mehr als 24.000 ambulante Patienten. Das
St. georg Klinikum eisenach ist Akademisches Lehr-
krankenhaus des universitätsklinikums Jena. Als 
kirchliche einrichtung gehört es dem Diakonischen 
werk der evangelischen Kirche Mitteldeutschland an.

FAChLiChe unD PerSönLiChe  VOrAuSSeTZungen

•	 eine attraktive, der Position angemessene Vergü-
tung nach den Arbeitsvertraglichen richtlinien der 
Caritas nebst betrieblicher Altersvorsorge

•	 ein kollegiales Miteinander bei guter 
        Arbeitsatmsphäre
•	 vielfältige Fort- und weiterbildungsangebote
•	 eine modern ausgestattete Cafeteria und Mitarbei-

terparkplätze
•	 ganztägige betreuungsmöglichkeiten für Mitarbei-

terkinder in den Sommerferien
•	 Angebote zur gesundheitsvorsorge
•	 eine charmante Stadt im herzen Deutschlands mit 

vielfältigen Freizeit- und Kulturangeboten und einer 
guten infrastrukturellen Anbindung (Autobahn, iCe)

•	 eisenach ist das wirtschaftliche Zentrum der region 

wir bieTen

•	 abgeschlossene Ausbildung in der gesundheits- 
und Krankenpflege

•	 eigenverantwortliche und selbständige                                      
Arbeitsweise

•	 Aufgeschlossenheit für neues, interesse an Pflege,                    
Medizin und Technik

•	 hohe soziale Kompetenz, teamfähiges Verhalten
•	 bereitschaft zu fachbezogenen Fortbildungen                 

und weiterbildungen


