
           
 
 

Sie suchen eine neue Herausforderung in einem interessanten Arbeitsumfeld?  
Dann würden wir Sie gerne in der neurologischen Frührehabilitation begrüßen. 
 

Die RehaNova Köln gGmbH, eine Tochtergesellschaft der Kliniken der Stadt Köln gGmbH, befindet 
sich in enger räumlicher und funktionaler Anbindung an das Klinikum Köln-Merheim als Haus der Ma-
ximalversorgung. Die RehaNova Köln gGmbH verfügt über 132 Betten. In der RehaNova Köln gGmbH 
werden auf höchstem medizinischem Niveau alle BAR-Phasen mit Schwerpunkt der neurologischen 
Frührehabilitation (Phase B) rehabilitiert.  
 

Zusätzlich verfügt unsere Klinik über eine eigene Intensiv- und Beatmungsstation, auf der  
Patient*innen der akuten neurologisch – neurochirurgischen Frührehabilitation behandelt werden.  
  

Aufgrund der frühzeitigen Übernahme der Patienten aus der Akutklinik werden in der RehaNova Köln 
Erkrankungen aus dem gesamten Spektrum der Neurologie und Neurochirurgie behandelt 
 
Für unsere Intensiv-Überwachungsstation suchen wir eine: 
 

 

Stationsleitung – Pflege (m/w/d) 
 

 befristet im Rahmen einer Mutterschaft bzw. Elternzeitvertretung für zwei Jahre 
 

Sie 

 sind examinierte/r Gesundheits- und Krankenpfleger*in (m/w/d) und haben idealerweise die 
Fachweiterbildung Intensivpflege und Anästhesie abgeschlossen  

 verfügen über Leitungserfahrung und haben idealerweise eine Weiterbildung zur Stationslei-
tung 

 sind motiviert das Stationsteam kontinuierlich zu fordern und fördern 

 haben Interesse an einer interdisziplinären und teamorientierten Zusammenarbeit 

 verfügen über Motivation, Engagement und Innovationsbereitschaft 

 haben gute EDV-Kenntnisse  
 

Wir bieten 

 eine interessante und verantwortungsvolle Führungsaufgabe mit Entwicklungsperspektive 

 eine leistungsgerechte, der Stelle entsprechende Vergütung 

 Urlaubsgeld, Jahressonderzahlung, betriebliche Altersvorsorge 

 Unterstützung bei der Wohnungssuche, JobTicket, Kindergartenplatz 
 
 

■■■ Sie sehen in dieser Aufgabe eine Herausforderung? 

  Dann freuen wir uns, Sie kennen zu lernen. Wir sehen in Ihnen einen Gewinn für  
  unsere Teams. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.rehanova.de.  

Unser Pflegedienstleiter, Herr Schmohl, steht Ihnen gerne für weitere Auskünfte telefo-
nisch unter der Telefonnummer 0221 / 2784-4009 zur Verfügung. Wir freuen uns auf 
Ihre Bewerbung. Diese senden Sie bitte mit Lebenslauf sowie den üblichen Unterlagen 
an:    
 

RehaNova Köln gGmbH 
Michael Schmohl 
Ostmerheimer Str. 200 
51109 Köln 
schmohl@rehanova.de                                                                     

 

 
 

 

  

 

http://www.rehanova.de/

