
Warum arbeitest du eigentlich nicht bei uns und mit uns?

Das Klinikum Links der Weser ist Arbeitgeber für rund 1.100 Beschäftigte und versorgt pro Jahr etwa 
27.000 Patientinnen und Patienten. Das Krankenhaus im südlichen Teil Bremens ist mit 7 Fachkliniken 
eines der größten Gesundheits-zentren Bremens und ist auf die Behandlung von Menschen mit 
Herzerkrankungen spezialisiert. Neben der hohen fachlichen Expertise werden in dem Krankenhaus ein 
wertschätzendes Miteinander und ein gesunder Teamgeist großgeschrieben. Das Klinikum Links der 
Weser ist Teil des Klinikverbunds Gesundheit Nord, einem der größten kommunalen Klinikkonzerne 
Deutschlands.

Sei bei uns im Klinikum Links der Weser

Teamplayerin / Teamplayer in der Pflege
Wir als offener und moderner Arbeitgeber möchten mit dir ins Gespräch gehen und gemeinsam einen 
passenden Arbeitsplatz in unserer Klinik für dich finden.
Du hast wahrscheinlich grad ganz viele Möglichkeiten und jeder will dich haben, wir erst recht, jetzt, oder 
auch später!Nimm mit uns Kontakt auf, sag uns deine Erwartungen und wir finden garantiert einen Weg, 
der dich überzeugt, unbedingt bei uns dabei sein zu wollen.

Im Angebot haben wir
• Individuelle Vertragsgestaltungen
• Betriebliche Gesundheitsförderungen
• Eine besonders starke Interessensvertretung

Dein Interesse ist geweckt, dann melde dich. 
Wir freuen uns sehr darauf dich kennenzulernen. 

Kontakt/Bewerbung: 
Michaela Ackermann-Redl

Krankenhausdirektorin – freut sich auf deinen Anruf unter
Fon: (0421) 879-1611 oder 
Fon: (0421) 879-4881
In diesem Gespräch besprecht Ihr, wie es weitergeht, 
und wie du gut bei uns ankommen wirst. Gerne kannst du dich auch auf dem 
üblichen Weg per Post oder Email bewerben, gern  unter 
ichgehinsldw@gesundheitnord.de 
oder Klinikum Links der Weser, Senator-Weßling-Str. 1, 28277 Bremen

Chancengleichheit und Diversität ist wichtiger Bestandteil unserer Personalpolitik. 
Deshalb stellen wir in Bereichen, in denen Frauen unterrepräsentiert sind, bei 
gleicher fachlicher und persönlicher Eignung, vorrangig Frauen ein. 
Schwerbehinderte Bewerberinnen und Bewerber werden 
bei gleicher Eignung bevorzugt eingestellt.

Alle Jobs, alle Infos, alle Benefits unter
https://www.gesundheitnord.de/familienfreundlich

• Entgelt nach dem TVöD und zusätzliche
Altersversorgung

• Individuelle Einarbeitungszeiten
• und so weiter und so fort

mailto:tanja.warrelmann@klinikum-bremen-ldw.de
mailto:tanja.warrelmann@klinikum-bremen-ldw.de



