
 
 

Sie suchen eine neue Herausforderung in einem interessanten Arbeitsumfeld? 

Dann würden wir Sie gerne in der neurologischen Frührehabilitation begrüßen. 
 

Die RehaNova Köln gGmbH ist eine Klinik für neurologische Rehabilitation mit Betten für die neurologisch-neu-
rochirurgische akutmedizinische Frührehabilitation und Rehabilitation (Alle BAR-Phasen). Wir sind auf die Be-
handlung von schwer und schwerst betroffenen neurologisch/neurochirurgische Patient*innen spezialisiert.  

Unsere Klinik versteht sich als eine Verknüpfung von Intensivmedizin und Rehabilitation. 

Wir suchen:    

Gesundheits- und Krankenpfleger (m/w/d) & Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger (m/w/d) 

für unsere 

Akutmedizinische neurologisch-neurochirurgische Frührehabilitation 

Anforderungsprofil 

 Sie verfügen über eine abgeschlossene Ausbildung als Gesundheits- und Krankenpfleger (m/w/d) oder Ge-
sundheits- und Kinderkrankenpfleger (m/w/d)  

 Sie verfügen evtl. bereits über Erfahrung in der Betreuung von intensivpflichtigen und/oder beatmeten Pati-
ent*innen 

 Sie sind motiviert, lernbereit und haben Freude am Umgang mit Menschen 

 Sie haben Kompetenz und Einfühlungsvermögen im Umgang mit schwerkranken Menschen und deren An-
gehörigen 

 Sie sind an einer interdisziplinären und teamorientierten Zusammenarbeit interessiert 
 
Ihre Aufgaben 

 Die fachgerechte, individuelle, therapeutisch-aktivierende Pflege von Patient*innen mit komplexen, neuro-
logischen und neurochirurgischen Krankheitsbildern einschl. der Versorgung von tracheotomierten Pati-
ent*innen im Rahmen unseres Qualitätsmanagementsystems und der nationalen Expertenstandards 

 Die fachgerechte Versorgung von intensiv- und beatmungspflichtigen Patient*innen nach aktuellen pflege-
rischen Erkenntnissen und Konzepten zur Rehabilitationsprozessplanung  

 Die Arbeit in einem interdisziplinären Team 

 Arbeiten nach den Richtlinien des Qualitätsmanagements und aktive Mitarbeit zur Erreichung der Qualitäts-
ziele 

 
Wir bieten 

 Eine interessante und verantwortungsvolle Tätigkeit in einem interdisziplinären Team, das sich auf Ihr En-
gagement und Ihre Initiative freut. 

 38,5 Stundenwoche oder verschiedene Teilzeitmodelle 

 Vergütung nach Haustarifvertrag, betriebliche Altersvorsorge (RZVK), Job-Ticket, Weihnachts- und Urlaubs-
geld 

 Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten durch unser hausinternes Schulungsinstitut 

 Möglichkeit der Fachweiterbildung zur Fachpflegekraft für Intensivpflege und Anästhesie 

■■■  
Sie sehen in dieser Aufgabe eine Herausforderung? Dann freuen wir uns, Sie kennen zu lernen.  
Weitere Informationen erhalten Sie unter www.rehanova.de.  

Für weitere Fragen steht Ihnen gerne Frau Natalie Siebert, Pflegedienstleitung, unter der Tel.-Nr. 0221/2784-
4009 zur Verfügung. Wenn wir Ihr Interesse geweckt haben, freuen wir uns über Ihre aussagekräftige Bewer-
bung. Richten Sie diese bitte an: RehaNova Köln gGmbH 
 Natalie Siebert 
 Ostmerheimer Str. 200 

51109 Köln 
oder per E-Mail an: siebert@rehanova.de                                                                      

http://www.rehanova.de/
mailto:siebert@rehanova.de

