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Sei Teil unSereS PflegeTeamS …
Die Pflege im Klinikum Vest orientiert sich an dem aktuellen Stand des pflegerischen Wissens und Könnens. 
Der Patient steht bei uns im mittelpunkt. Krankenpflege bedeutet für uns, den menschen zu unterstützen, 
seine fähigkeiten zu erkennen und zu fördern, ihn zu beraten und zu begleiten.

Bei uns gibt es ein hohes Pflegeniveau durch überwiegend examiniertes gesundheits- und Krankenpflegeper-
sonal. alle leitungsebenen praktizieren einen kooperativen und transparenten führungsstil. Die Zusammen-
arbeit mit anderen Berufsgruppen ist sehr steng und basiert auf eine gegenseitige Wertschätzung.

 

Eingang

Eingang

OP-Pflege

Anästhesie Pflege

TOPZ / AOZ / Holding Area

Herzkatheterlabor I & II

Ambulanzen

Zentrale Notaufnahme

Stationen / Ebenen

Klinikum Vest gmbH
akad. lehrkrankenhaus der ruhr-universität Bochum
Knappschaftskrankenhaus recklinghausen

Endoskopie
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Eingang

Eingang

... unD WerDe Zum  PflegeexPerTen! 

 

Eingang

Eingang

unser anliegen, dass ihr Wissen immer auf dem neusten Stand ist und Sie vorankommen. Denn unser 
Blick ist auf unsere gemeinsame Zukunft gerichtet, mit der heutige und morgige Herausforderungen in 
der modernen medizin und Pflege Hand in Hand gehen.

familiale Pflege

Stroke unit

Onkologie
endoskopie

Praxisanleitung

intensivpflege und anästhesie
Überleitungsmanagement

Diabetes versierte fachkräfte

Still- und lactationsberaterinnen

Hygiene versierte fachkräfte Klinische ethikberatung

Stomatherapeutin

Palliativ Care

Wundexperte
Demenz 

mentor für Kinästhetik

Basale Stimulation

Breast Care nurse

Klinikum Vest gmbH
Paracelsus-Klinik marl

Operationsdienst

mamma Care

elternschule

aroma in der Pflege

Klangmeditation
Sturzprävention Harninkontinenz Prävention



4

angeBOT einfaCH VerlOCKenD
Einarbeitung – unser Ziel ist es, Sie professionell und strukturiert in das unternehmen zu integrieren, einzuarbei-
ten und einen reibungslosen Start für alle am Prozess Beteiligten zu ermöglichen. mit strukturierten und verbind-
lichen Konzepten zur einarbeitung und mit qualifizierten Bezugspersonen, unterstützen wir die einarbeitung neu-
er mitarbeiterinnen und mitarbeiter. in einer zentralen einführungsveranstaltung, jeweils am ersten Dienstag des 
monats, werden die neuen mitarbeiterinnen und mitarbeiter persönlich durch die Krankenhausdirektion begrüßt.

Fort- und Weiterbildung – Bei uns haben Sie sehr gute in- und externe fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten mit 
freistellung und finanzierung externer fortbildungen. unsere absicht ist die erfüllung des im leitbild beschriebe-
nen Qualitätsanspruches zur erhaltung, erweiterung, anpassung der Qualifikation der mitarbeiterinnen und mitar-
beiter und insbesondere zur Sicherung der gesetzlichen Vorgaben.

Serviceleistungen – apartment in unserem mitarbeiterwohnheim / kostenloser Parkplatz oder Parkplatz im Park-
haus gegen gebühr / Shuttlebus zwischen beiden Behandlungszentren / mitarbeiterrabatt in der Cafeteria / digitale 
Patienten- und Pflegedokumentation / mobile Visitenwagen und ipads / zentrale Schließanlage / Wir waschen ihre 
Berufs- und funktionskleidung 24 Stunden an 365 Tagen / gutschein für arbeitssicherheitsschuhe bei einstellung.

Eingruppierung nach dem TVÖD-VKA – aufgrund des vorliegenden Tarifvertrags dem TVöD-VKa sind Sie in einer  
5 Tage Woche bei 38,5 Stunden eingestellt. Das bedeutet, dass Sie durch das geleistete Wochenende (i. d. r. alle zwei 
Wochen) zwei freie Tage erworben haben. Die tägliche arbeitszeit beträgt 7,7 Stunden (nachtdienst 9,0 Stunden). 
Die einstufung richtet sich nach ausbildungstand und Berufsjahren. Die Probezeit beträgt sechs monate, Vollzeit 
stehen 30 urlaubstage pro Kalenderjahr zu. Daneben wird Weihnachtsgeld sowie lOB (leistungsorientierte Bezah-
lung) ausgezahlt. Dreijährig examiniert (Kinder-) gesundheits- und Krankenpflege sowie altenpflegekräfte erhalten 
direkt einen unbefristeten arbeitsvertrag.

Pflegepersonaluntergrenzen – auf den Stationen / abteilungen werden die geforderten Pflegepersonaluntergren-
zen eingehalten und fortlaufend berücksichtigt. Dieses geschieht durch eine gute Besetzung der Station sowie 
einen Springerpool, der kurz-, mittel- und langfristige ausfälle versucht zu kompensieren. neben dem kollegialen 
einspringen (in begrenzten rahmen und nach rücksprache) steht die möglichkeit mehrstunden im rahmen der 
auszahlung von mehrarbeitsstunden abzuleisten. Die Personalservicefirmen (leiharbeit) ergänzen die maßnahmen.
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VOrTeile & mögliCHKeiTen
Zukunftsorientiert, dynamisch wachsend und immer mit Blick auf die Bedürfnisse unserer Belegschaft sowie unserer 
Patienten: Das zeichnet uns aus.  mit 20 ärztlichen fachabteilungen und 768 Betten mit den Behandlungszentren Knapp-
schaftskrankenhaus in recklinghausen und Paracelsus-Klinik in marl stehen wir für moderne medizin. Bei allem, was wir 
tun, gehen wir menschlich miteinander um. für die region. für die Patienten.

in- und externe 
fortbildung

mit einer Brandbreite an 
fortbildungsmöglichkeiten 

bleiben Sie auf dem neusten 
Stand

Betriebliches gesund-
heitsmanagement

unsere maßnahmen helfen 
ihnen, auch in Zukunft fit und 

gesund zu bleiben

Durchdachte 
einarbeitung

Wir bereiten Sie strukturiert 
darauf vor, im Job mit uns 

gemeinsam erfolgreich zu sein

Personalcafeteria
leckeres essen, schmackhafte 

getränke und geselliges 
miteinander garantierti

unterstützung 
beim umzug

gerne stehen wir ihnen im 
umzugsfall tatkräftig zur Seite, 

auf das alles glattgeht

interdisziplinäre 
Kompetenzzentren

Wissensaustausch steht bei uns 
ganz oben, um für die Zukunft 

gerüstet zu sein

Work-life-Balance

Bei uns kriegen Sie ihre arbeit
und ihr Privatleben optimal

unter einen Hut

Situativer führungsstil

unsere führungskräfte reagieren 
auf unterschiedliche Situationen 

individuell

Wiedereinstieg in 
den Beruf

als Wiedereinsteigerin oder 
Wiedereinsteiger finden Sie bei 

uns beste Chancen vor
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Wir unTerSTÜTZen Sie
außerdem sorgen wir dafür, dass Sie in ihrer täglichen arbeit so gut wie möglich entlastet werden. Sei es durch 
weitere technische raffinessen und Standards oder durch Spezialisten für andere Bereiche, die sich um das Thema 
moderne Patientenversorgung drehen.

Servicekräfte auf den Stationen (Lotsen) Stationssekretäre/innen

Hol- und Bringedienst für Wirtschaftsgüter und Medikamente Patientenbegleitdienst

Bettenmanagement Speisenerfassung erfolgt mobil mittels Tablet durch die Lotsen

Speisenversorgung durch Tablettsystem Zentralsterillisation und Sterilgutversorgung

Bettenaufbereitung Ethik-Komitee

Krankenhausbesuchsdienst für alleinstehende Patientinnen und Patienten

Pflegestandards Einführungskonzepte für neue Mitarbeiter

auszubildende unserer Krankenpflegeschule, absolventen des freiwilligen Sozialen Jahres, (Jahres-)Praktikanten 
werden durch das fachpersonal und Praxisanleiter begleitet und ausgebildet. Die neuen mitarbeiter werden durch 
mentoren und Praxisanleiter gezielt eingearbeitet.
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mODerne KliniKen, mODerne STruKTuren

483 Betten, 12 fachabteilungen und jede menge Spiel-
raum für ihre ideen, um das Patientenwohl immer wei-
ter zu verbessern: Willkommen im Knappschaftskran-
kenhaus in recklinghausen.

1906 gegründet, stehen wir damals wie heute für die 
kompetente leistungserbringung für unsere 20.000 
stationäre und 50.000 ambulante Patienten.

malerische Bauernhöfe, Bergbausiedlungen und ehema-
lige fabrikanlagen: recklinghausen vereint die kulturel-
le entwicklung der region auf charmante art und Weide. 
Hier trifft mittelalter auf moderne – ganz in der nähe 
von essen und Bochum.
Was unsere Patienten nicht in recklinghausen finden, 
finden sie in marl. 2008 fusioniert, leben und wirken wir 
als eine einheit – erlebbar und erfahrbar.

1995 ins leben gerufen, verfügen wir heute über  
285 Betten und 8 fachabteilungen. rund 11.000 statio-
näre und 32.600 ambulante Patienten pro Jahr profitie-
ren von unserem Know-how und unserem einfühlungs-
vermögen.

freizeitsportler schätzen die Haardt durch ihr weitläu-
figes Waldgebiet und die gleichzeitige Stadtnähe. ge-
prägt von Chemie und Bergbau ist marl die zweitgrößte 
Stadt des Kreises recklinghausen – und für viele ein ab-
wechslungs-reiches Zuhause.

gemeinsam mit dem Knappschafts-
krankenhaus recklinghausen sind wir  
die Spezialisten, die über das ruhrgebiet 
hinaus für ihre medizinische expertise 
bekannt sind.

Behandlungszentrum 
Knappschaftskrankenhaus Recklinghausen

Behandlungszentrum 
Paracelsus-Klinik Marl
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„QualiTäT iST Kein Zufall“

Die Versorgung wird durch unsere diagnostischen und therapeutischen Synergien ständig optimiert. neben un-
seren Kliniken mit ihren fachkompetenzen, den ambulanten und therapeutischen Kompetenzen sowie unseren 
Dienstleistungskompetenzen rund umdie Patientenversorgung bauen wir schwerpunktmäßig auf unsere neuen 
interdisziplinären Kompetenzzentren:

ENDO- 
  PROTHETIK   
         Zentrum©

KREIS  RECKLINGHAUSEN
BrustZentrum
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iHr PrOfil auf Den PunKT geBraCHT!

Ob gesundheits- und Krankenpflege oder altenpflege, ob einsteiger oder experte. 

Ob in recklinghausen oder in marl: Bei der Klinikum Vest gmbH fokussieren wir uns auf das, was uns gemeinsam 
voranbringt. Wenn sie Teil von uns werden möchten, dann bewerben Sie sich bei uns. auch wenn ihre Wunschposi-
tion gerade nicht ausgeschrieben ist, bewerben Sie sich initiativ.

ausgeschriebene Positionen, informationen über unsere Standorte und eindrücke unseres Teams finden Sie natür-
lich auch auf unserer Homepage, auf facebook oder auf xing:

www.klinikum-vest.de www.klinikum-vest-
karriere.de

www.bewerbung.
klinikum-vest.de

Bewerbertportal für Marl
und Recklinghausen

Karriere im 
Klinikum Vest
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Der Weg Zu  unS ...

Paracelsus-Klinik Marl 

So finden Sie uns:
a 52 abfahrt marl-Hamm
•	 Richtung	Marl-Hüls	(Carl-Duisberg-Str.)
•		Bis	zur	Hauptkreuzung	(Ampel)	Carl-Duisberg-Str./Bergstr.
•		An	der	Ampel	geradeaus	(Römerstr.)
•		Nächste	Straße	links	(Otto-Wels-Str.)
•		Nächste	Straße	rechts	(Lipper	Weg)

 Knappschaftkrankenhaus Recklinghausen 
 
 So finden Sie uns: 

unser Krankenhaus  liegt vekehrsgünstig. in der nähe der 
autobahn a 43. Benutzen Sie bitte die abfahrten reckling-
hausen/Herten der recklinghausen-nord und folgen Sie der 
Beschilderung Knappschaftskrankenhaus.

52
225

224

HERTEN

MÜNSTER

43

WUPPERTAL

Zur Verwendung in anderen Dateien

5
2

4
3

ANFAHRT
 Unser Krankenhaus liegt verkehrsgünstig in der Nähe

 der Autobahn A 43. Benutzen Sie bitte die Abfahrten
 Recklinghausen / Herten oder Recklinghausen-Nord
 und folgen Sie der Beschilderung Knappschafts-
 krankenhaus.

51

HANNOVER

2

OB
ER

HA
US

EN

HERNE

MÜNSTER

43

RECKLINGHAUSEN/
HERTEN

KREUZ RECKLINGHAUSEN

WUPPERTAL

43

RECKLINGHAUSEN
NORD

RECKLINGHAUSEN NORD

HERNE

51

OER-ERKENSCHWICKMÜNSTER

WUPPERTAL

43 511

225

RECKLINGHAUSEN
NORD

RECKLINGHAUSEN/
HERTEN

HE
RT

EN
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nOTiZen



Haben Sie Fragen, wie es mit uns beiden weiter geht?
Dann melden Sie sich einfach bei uns – wir freuen uns darauf.

Ihr Kontakt
Pflegedirektion
Telefon 02361-561101
E-Mail pflegedirektion@klinikum-vest.de

Klinikum Vest GmbH
Akad. Lehrkrankenhaus der Ruhr-Universität Bochum
Behandlungszentrum Knappschaftskrankenhaus Recklinghausen
Dorstener Str. 151, 45657 recklinghausen
Telefon  02361 56-0
e-mail info@klinikum-vest.de

Behandlungszentrum Paracelsus-Klinik Marl
lipper Weg 11, 45770 marl
Telefon 02365 90-0
www.klinikum-vest.de


