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Wir leben Krankenhaus – gerne mit Ihnen!

 

Verstärken Sie uns ab dem nächstmöglichen Zeitpunkt, oder spätestens zum 01.03.2020, in Vollzeit als 

Stationsleitung (m/w/d) der Intensivstation 

 
+ Hier ist Ihr Einsatz gefragt 
· Sie sind bereit Führungsaufgaben zu übernehmen und selbstständig die individuelle Pflege 

und Betreuung unsere Patienten zu planen und umzusetzen. 

· Sie begegnen unseren Patienten und deren Angehörigen und auch den Mitarbeitern 

(m/w/d) mit fachlicher und sozialer Kompetenz. 

· Nicht zuletzt vertrauen wir auf Ihren Willen bei der Mitgestaltung und Umsetzung neuer 

Konzepte. 

 

+ Darum sind Sie unsere erste Wahl 
· Sie sind ausgebildeter Gesundheits- und Krankenpfleger (m/w/d) und können die 

abgeschlossene Fachweiterbildung für Anästhesie- und Intensivpflege vorweisen. 

· Sie verfügen über eine abgeschlossen Weiterbildung zur Stationsleitung bzw. bringen die 

Bereitschaft mit diese zu erlangen. 

· Sie arbeiten fachlich sicher, selbständig und flexibel. 

· Sie verfügen über ein hohes Maß an Verantwortungsbewusstsein und Teamfähigkeit sowie 

eine hohe Kompetenz in der Organisation von Arbeitsabläufen. 

 

+ Und darum sind wir Ihre erste Wahl 
Als eine der großen privaten Klinikgruppen in Deutschland versorgt Sana jährlich rund  

2,2 Millionen Patienten nach höchsten medizinischen und pflegerischen Qualitäts- 

ansprüchen. Mehr als 32.000 Mitarbeiter an über 50 Standorten vertrauen bereits auf  

uns. Sie alle profitieren von einem Arbeitsumfeld mit abwechslungsreichen Heraus- 

forderungen und viel Raum für Eigeninitiative. Bei Sana können Sie sowohl eigene  

Schwerpunkte entwickeln als auch ein interdisziplinäres Netzwerk aufbauen. 

 

Und weil wir Ihr Engagement sehr zu schätzen wissen, belohnen wir es natürlich auch  

mit einer leistungsgerechten Vergütung nach den Bestimmungen des Haustarifvertrages. 

Schlussendlich können Sie sich auf Wismar als Stadt mit hohem Kultur- und Freizeitwert 

freuen, mit direkter Anbindung an die Ostsee – auf dass Sie abseits des Jobs entspannt 

durchatmen können. 

 

 

 

 

Sie haben vorab noch Fragen? Frau Marion Dunkelmann, Pflegedirektorin, beantwortet Sie 

Ihnen gerne: Telefon 03841 33-1250 | Marion.Dunkelmann@sana.de 

 

Weitere Infos und viele gute Gründe, um bei uns zu arbeiten: sana.de/karriere 

 

 

Die Station C2 ist eine moderne, technisch  

hervorragend ausgestattete interdisziplinäre 

Intensivstation.  

Für Ihre Bewerbung geht es hier entlang: 

HKW.Bewerbungen@sana.de 

Sana HANSE-Klinikum Wismar  

Personalabteilung 

Störtebekerstr. 6 

23966 Wismar 

Sana HANSE-

Klinikum 

Wismar 

Chancen geben. Chancen nutzen. Bei Sana.

sana.de/karriere

Wir leben Krankenhaus – gerne mit Ihnen!


