Im Herzen Ostholsteins – etwa 20 km von der Landeshaupt‐
stadt Kiel entfernt – erstrahlt das aufwendig restaurierte
Jagdschloss aus der Mitte des 19. Jahrhunderts, inmitten
einer wunderschönen weitläufig angelegten Parkanlage: die
Blomenburg. Hoch über dem Selenter See gelegen hat Mitte
2019 eine neue Privatklinik mit gehobenem Hotel-Charakter
für stressassoziierte Erkrankungen ihren Betrieb aufge‐
nommen. Die 69 neu entstandenen, exklusiv ausgestatteten
Suiten mit modernem Therapiebereich und großzügigem
Spa- und Wellnessbereich laden unsere Patienten zum
Genesen und Entspannen ein.

Sie sind examinierter Gesundheits- und Krankenpfleger mit
Erfahrungen in psychiatrischer Pflege und verfügen opti‐
maler Weise über eine Fachweiterbildung. Sie haben die
Bereitschaft zum Wochenend-, Nacht- und Schichtdienst
und Lust, in einem neuen interdisziplinären Team zu
arbeiten und die neue Klinik mitzugestalten. Serviceorien‐
tierung und professionelle Pflege sind für Sie kein Wider‐
spruch. Sehr gute Umgangsformen und Diskretion im Um‐
gang mit unseren Gästen sind für Sie eine Selbstverständ‐
lichkeit.

Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen

Einen einzigartigen Arbeitsplatz mit optimal ausgestatteten
Räumlichkeiten und einem angenehmen, wertschätzenden
Arbeitsklima. Sie werden in einem multiprofessionellen
Team einer vielseitigen, interessanten und eigenverantwort‐
lichen pflegerischen Tätigkeit nachgehen – wobei die
Patientenorientierung im Vordergrund steht. Darüber hinaus
fördern wir Ihre fachliche und persönliche Entwicklung. Es
erwarten Sie eine leistungsgerechte attraktive Vergütung
sowie die Möglichkeit einer betrieblichen Altersvorsorge.
Bei der Wohnungssuche unterstützen wir Sie natürlich
gerne.

für unsere Privatklinik Blomenburg

Sie betreuen unser exklusives Patientenklientel als Gäste
vom Beginn bis zum Ende des Aufenthalts mit einem
ganzheitlichen Pflegeansatz. Neben den üblichen
somatischen Abklärungen gehört insbesondere eine gute
Krankenbeobachtung zum Aufgabenprofil. Sie arbeiten
kooperativ und interprofessionell mit allen Therapeuten und
Ärzten zusammen. Sie übernehmen einzelne Therapie‐
gruppen und sind in der Lage auch detaillierte schriftliche
Berichte anzufertigen.

Für weitere Auskünfte steht Ihnen gerne vorab Frau Ute
Störtenbecker unter Tel.: (04 38 4) 33 70-17 0, E-Mail:
u.stoertenbecker@blomenburg.com zur Verfügung.
Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen unter Angabe
Ihrer Gehaltsvorstellung senden Sie bitte per E-Mail oder
postalisch an:
Blomenburg Holding GmbH
Blomenburg 1, 24238 Selent
E-Mail: u.stoertenbecker@blomenburg.com
Internet: www.blomenburg.com

