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Der Standort… 

…ist eine familienfreundliche, westfälische Stadt im Müns-
terland. Die Nähe zu den Großstädten Münster und Osnab-
rück bietet weitere Highlights und einen hohen Freizeitwert. 

Das Krankenhaus… 

…befindet sich unter dem Dach einer caritativen Stiftung in 
christlicher Tradition mit mehreren Akutkrankenhäusern, ei-
ner Rehaklinik und weiteren Gesundheitseinrichtungen. Die 
Stiftung mit 4.200 Mitarbeitern ist wirtschaftlich sehr solide 
und wird durch ein innovatives Management geführt. Das 
spiegelt sich in dem dynamischen Wachstum des Kranken-
hauses und dem sehr guten Miteinander wider.  

Ein Standort der Stiftung ist ein akademisches Lehrkran-
kenhaus mit 460 Planbetten. Es verfügt insgesamt über 13 
Fachabteilungen und zahlreiche Zentren. Das medizinische 
Angebot hat wichtige Alleinstellungsmerkmale, die beson-
ders das anästhesiologische und intensivmedizinische 
Leistungsspektrum sehr interessant darstellen und auf das 
Niveau eines Maximalversorgers heben.  Als eine der wich-
tigsten Säulen der Gesundheitseinrichtung ist die Klinik für 
Thoraxchirurgie und Lungenunterstützung zu nennen. Zu-
sätzlich ist die Anästhesiologie für die chirurgischen Spezi-
alisierungen der Allgemein- und Viszeralchirurgie, Unfall-, 
Wiederherstellungs- und orthopädischer Chirurgie, Gynä-
kologie und Geburtshilfe sowie für Kooperationspartner aus 
der HNO und Wirbelsäulenchirurgie in insgesamt sechs 
OP-Sälen zuständig. Außerdem verfügt die Gesundheits-
einrichtung über die internistischen Fächer der Gastroente-
rologie, Kardiologie und Pneumologie sowie der Neurolo-
gie. Zur Komplettierung des ohnehin schon sehr breit aus-
gebildeten Spektrums wird ab Anfang 2021 eine vollum-
fängliche neurochirurgische Klinik inklusive der neurointer-
ventionellen Radiologie etabliert. Die Leitung übernimmt ein 
versierter Neurochirurg mit überregionalem Renommee. 

Wegen des Ausbaus des Leistungsspektrums wurde an 
dem Krankenhaus ein Neubau errichtet, der in diesen Ta-
gen eingeweiht wird.  

In Ihrer Position als Teamleitung operative Intensivsta-
tion… 
 
… und IMC mit dem Schwerpunkt Thoraxchirurgie führen 
Sie ein multiprofessionelles Team von 70 Mitarbeitern, wel-
che auf zwei Stationen arbeiten. Sie sind zentraler An-
sprechpartner für die Mitarbeiter im Pflegedienst sowie 
Ärzte des Funktionsbereiches operative Intensivstation und 
gestalten die gesamte Organisation in enger Abstimmung 
mit der Pflegedirektion. Die inhaltlichen Schwerpunkte lie-

gen neben der Betreuung der Patienten in der Leitung, Or-
ganisation mit Personaleinsatzplanung sowie der Unterstüt-
zung der Kollegen bei der kontinuierlichen Weiterentwick-
lung ihrer Kompetenzen. Wichtig ist Ihnen eine professio-
nelle Kommunikation mit Patienten, Angehörigen und Mit-
arbeitern. Sie sind in Ihrer Leitungsfunktion mitverantwort-
lich für die Umsetzung der Ziele im Arbeitsablauf durch Ana-
lysen auch im berichtswesen und führen Ihr Team motiviert 
und zielorientiert. Sie legen Wert auf eine strukturierte Ein-
arbeitung und orientieren sich hierbei an dem bereits sehr 
gut etablierten „Rucksackprinzip“– einem eigens in der Stif-
tung entworfenem Einarbeitungskonzept für den pflegeri-
schen Bereich.  

Ihre Qualifikation 

Sie haben eine abgeschlossene Ausbildung zum Gesund-
heits- und Krankenpfleger und verfügen zudem über die 
Fachweiterbildung Anästhesie und Intensiv. Sie konnten 
bereits mehrjährige Berufserfahrung in einem Krankenhaus 
sammeln und über erste Führungserfahrungen, insbeson-
dere in der Leitung einer Intensivstation, zurückgreifen. Sie 
besitzen überdurchschnittliche gute medizinische und pfle-
gerische Fachkompetenz, arbeiten selbstständig, professi-
onell und sachlich. Ein freundlicher und rücksichtsvoller 
Umgang mit Patienten ist für Sie selbstverständlich. Weiter-
hin zeichnen Sie sich durch Kommunikationsstärke, ausge-
sprochene Teamfähigkeit und Organisationsstärke aus. 

Ihr Benefit… 

Der Arbeitgeber ist ein wirtschaftlich gesunder Träger, der 
Ihnen Sicherheit und eine gute Zukunftsperspektive bieten 
kann. Die attraktive Vergütung basiert auf dem AVR-C so-
wie einer zusätzlichen Altersvorsorge und weiteren Sozial-
leistungen. Eine sichere Dienst- und Urlaubsplanung sowie 
eine gezielte und strukturierte Einarbeitung ist garantiert. 
Sie erwartet ein interessantes Aufgabengebiet mit mo-
dernster apparativer Ausstattung.  

 
Ihre Ansprechpartnerin… 
 
…ist Frau Maša Hafizbegovič, die Ihnen telefonisch gerne 
weitere Informationen gibt und Ihnen absolute Vertraulich-
keit zusichert. 

 
Frau Maša Hafizbegovič 
Research Consultant 

 0176 40739727 

 hafizbegovic@baum-beratung.de 
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