
  

Verstärken Sie unser Team in Teilzeit oder Vollzeit als 

Pflegefachfrau / Pflegefachmann, Stroke Nurse (m/w/d) 

Wir könnten Ihnen jetzt genau das sagen, was alle anderen auch immer sagen: 

Vergütung nach TVöD, Fortbildungsmöglichkeiten und ein nettes Team. Nur: dann 

könnten Sie ja auch zu allen anderen gehen oder da bleiben, wo sie jetzt arbeiten. 

Aber manchmal lohnt es sich, eine Stellenanzeige bis zum Ende zu lesen. Und 

manchmal lohnt sich der Aufwand für einen Neuanfang. Denn wir sind eben nicht 

wie die anderen. 

 

Wir wollen Sie nicht anlügen: Bei uns ist auch nicht alles gut. Auch hier müssen  

Sie mal für jemanden einspringen. Auch hier gibt es Konflikte. Auch hier gibt es 

Pandemien. Aber wir gehen die Dinge anders an: Wir wollen nicht mehr meckern, 

sondern machen. Wir suchen Menschen, die mit uns Lösungen finden und 

Gesundheit gestalten. Wir können nicht zaubern, aber zuhören. Wir werden 

versuchen, Ihren Bedürfnissen gerecht zu werden: Teilzeit, Kinderbetreuung, 

Jobticket, Studium. Denn wir sehen uns nicht nur als Unternehmen, sondern als 

Gemeinschaft. Können wir gleichzeitig professionell und familiär sein?  

Wir glauben schon. 

 

Was wollen wir von Ihnen? 

Eine abgeschlossene Ausbildung als Pflegefachfrau/Pflegefachmann mit Lust  

auf interdisziplinäre Zusammenarbeit im Team, in dem Sie Ihre Stärken und 

Kompetenzen für eine individuelle Versorgung unserer Patient:innen einbringen.  

 

Noch viel wichtiger: Sie wollen Verantwortung übernehmen, sich weiterbilden  

und den Arbeitsalltag strukturiert gestalten. Sie haben ein professionelles, 

selbstbewusstes, ethisch fundiertes Pflegeverständnis. 

 

Aktuell suchen wir vor allem für unsere Station N4 an unserem 

Standort Pinneberg   

(Neurologie / Stroke Unit) 

Dort erleben Sie die Vielfältigkeit in der Versorgung von Patient:innen aller Alters- 

klassen, welche elektiv und als Notfall bei uns behandelt werden. Keine Sorge vor 

einem Neuanfang, im Rahmen der strukturierten Einarbeitung erhalten Sie alle  

Tools und Zeit, die Sie für einen Start bei uns brauchen.  

 

Aber ehrlich gesagt: Wenn Sie lieber auf einer anderen Station arbeiten wollen, 

melden Sie sich einfach bei uns. Wenn Sie bis hierhin gelesen haben, sind Sie 

offenbar für unsere Werte zu haben, und dann finden wir auch einen Job für Sie. 

Die Regio Kliniken GmbH, ein Unternehmen der  

Sana Kliniken AG, ist ein integrierter Anbieter von  

Dienstleistungen im Gesundheitswesen in der Region 

Pinneberg. Mit den zwei Akut-Krankenhäusern in 

Elmshorn und Pinneberg mit insgesamt  

767 Planbetten und 1.986 Mitarbeitern sind die  

Regio Kliniken der größte private Klinikbetreiber  

in Schleswig-Holstein. 

 

Die Klinik für Neurologie im Regio Klinikum Pinneberg 

mit angeschlossener zertifizierter Stroke-Unit bietet 

moderne Diagnose- und Therapieverfahren für die 

Versorgung von Patienten mit akuten und chronischen 

neurologischen Erkrankungen. 

 

 

 

 

Jetzt haben Sie Interesse? 

 

Weitere Infos und unsere Datenschutzhinweise sowie 

viele gute Gründe, um bei uns zu arbeiten: 

sana.de/regiokliniken 
 
Fragen an:  
Andree Sparr (pflegerische Bereichsleitung) 

Telefon 04101 217-969  
 
Unser Bewerberportal 
 
 
Und am besten kommen Sie einfach vorbei.  

Machen sich Ihr eigenes Bild. Denn hier können 

wir Ihnen ja viel erzählen. 

 

https://bewerberportal.sana.de/bewerber-web/?companyEid=1201&tenant=&lang=D#position,id=53ae4a75-7cf4-4b20-bcec-91abe28adb59

