
 

 

Zur Unterstützung unseres qualifizierten Teams in der Endoskopie suchen 

wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine/n 

Gesundheits- und Krankenpfleger*in (m/w/d) 
in Voll- oder Teilzeitbeschäftigung 

 
 Das bringen Sie mit: 

 

  erfolgreich abgeschlossene Ausbildung als Gesundheits- und Krankenpfleger*in mit Berufserfahrung  

  Sie überzeugen durch Verantwortungsbewusstsein und Engagement 

  großes Geschick in der Organisation und Koordination von Abläufen, hohe Flexibilität und Belastbarkeit 

  Sie zeichnen sich durch höfliche und wertschätzende Kommunikation aus 

  Freude an der Arbeit im multiprofessionellen Team 

  Sie zeigen Interesse an unseren Fortbildungsmöglichkeiten 

  Offenheit, Eigeninitiative sowie Interesse und Lernbereitschaft 

 

 
 

  eine attraktive betriebliche arbeitgeberfinanzierte Al-

tersvorsorge 

  betriebliche Gesundheitsvorsorge 

  ein vielfältiges Angebot zur Fort- und Weiterbildung 

  kostenfreie Parkmöglichkeiten 

 

    Ihre Vorteile bei uns :  
 

  eine krisensichere Anstellung 

  ein unbefristeter Arbeitsvertrag 

  tarifliche Vergütung nach TVöD 

  eine intensive Einarbeitung in einer kollegialen und motivieren-

den Atmosphäre 

  eine anspruchsvolle und abwechslungsreiche Tätigkeit 

 

 

 

 

 

Wer wir sind:  
Die Stadtklinik Frankenthal ist ein Haus der Grund- und Regelversorgung in der Metropol-
region Rhein-Neckar. Wir beschäftigen rund 750 Mitarbeiter.  
 
In den fünf Hauptabteilungen und einer Belegabteilung stehen insgesamt 315 stationäre 
Betten und tagesklinische Plätze zur Verfügung. In unserer Notfallambulanz werden Pati-
entinnen und Patienten Tag und Nacht versorgt.  

Neben der optimalen medizinischen Versorgung und der kompetenten und verantwor-
tungsvollen Pflege erweitern wir unser Leistungsangebot durch die Kooperation mit meh-
reren Kliniken und niedergelassenen Fachärzten sowie durch Spezialisierungen in ver-
schiedenen medizinischen Fachbereichen.  

 

Stellenausschreibung 

Haben wir Ihr Interesse geweckt?  
Wir freuen uns darauf, Sie kennenzulernen! 
 

Bitte nutzen Sie unser Online-Bewerbungstool auf unserer Homepage: www.stadtklinik-ft.de  

Natürlich können Sie sich auch per Mail bewerben: pflegedirektion@skh-ft.de 

oder auf dem Postweg: 

Stadtklinik Frankenthal 

Pflegedirektion 

Elsa-Brändström-Straße 1 

67227 Frankenthal 

 Die von uns aufgeführten Positionen und Stellenbeschreibungen wenden sich mit gleicher Bedeutung und Wertschätzung an männliche, weibliche und diverse Geschlech-

teridentitäten. Aufgrund einer besseren Lesbarkeit der Texte verwenden wir das generische Maskulinum. 
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