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Klinikum Vest GmbH
Akad. Lehrkrankenhaus der Ruhr-Universität Bochum
Behandlungszentrum
Knappschaftskrankenhaus Recklinghausen
Dorstener str. 151, 45657 recklinghausen
telefon  02361 56-0

Behandlungszentrum 
Paracelsus-Klinik Marl
lipper weg 11, 45770 marl
telefon  02365 90-0

e-mail  info@klinikum-vest.de
www.klinikum-vest.de 

Wir haben Ihr Interesse geweckt?
Weitere Informationen über uns finden Sie hier:

                         www.xing.com/companies/klinikumvestgmbh

              www.facebook.com/Klinikum-Vest-615592475198729

             www.klinikum-vest.de
             www.bewerbung.klinikum-vest.de

Britta Gladel 
Dipl. Pflegewirtin (FH)
Leitung Personalentwicklung
PJ – Beauftragte
telefon 02361 56 1039
e-mail britta.gladel@klinikum-vest.de

Zahlen Daten und Fakten

Eine Klinik der Knappschaftskliniken

Akademisches Lehrkrankenhaus der RUB

768 Betten

2 Standorte (Recklinghausen & Marl)

1900 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

20 Fachabteilungen

Krankenpflegeschule

MTRA-Schule

Situativer Führungsstil

Vergütung TVÖD-VKA

Work-Life-Balance

Interne und externe Fortbildungen

Interdisziplinäre Kompetenz-Zentren

Personal-Wohnheim

Mitarbeiterparkplätze

E-Bike Leasing
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Zukunft ist jetzt – 
Zukunft sind Sie – Beginnen wir JETZT!

Die persönliche Gesundheit, deren erhalt oder die wiederher-

stellung ist für die menschen ein besonders wichtiges thema. 

Darum stehen der mensch und seine Gesundheit im mittel-

punkt unserer Arbeit.

Dies haben wir auch in unserem leitbild festgehalten. Gemein-

sam mit unseren mitarbeiterinnen und mitarbeitern, wollen wir 

unser leitbild tag für tag lebendig werden lassen.

was heißt das konkret?

wir als Klinikum Vest Gmbh wollen ehrlich, offen und ethisch 

fair sein. Dies erwarten wir auch von unseren mitarbeiterinnen 

und mitarbeitern. 

Die Grundlage unseres erfolgs sind unsere mitarbeiterinnen 

und mitarbeiter. Die verschiedenen Berufsgruppen arbeiten 

respektvoll und vertrauensvoll miteinander. so erreichen wir 

interdisziplinär die beste Versorgung für unsere Patientinnen 

und Patienten. 

Qualität hat viele seiten und jede handlung soll qualitativ 

hochwertig sein. mit strukturierten und verbindlichen Kon-

zepten zur einarbeitung und qualifizierten Bezugspersonen 

unterstützen wir die einarbeitung neuer mitarbeiterinnen und 

mitarbeiter und sichern somit vom ersten tag an die Qualität 

ihrer Arbeit.

Der Weg Ihrer Bewerbung

sie suchen eine passende stelle?
1. Besuchen sie www.klinikum-vest.de
2. registrierung bei www.bewerbung.klinikum-vest.de
3. Datenschutzbestimmungen
4. Bestätigung des links in ihrer email

nun können sie sich mit ihren Zugangsdaten im 

Bewerberportal anmelden.

im nächsten schritt laden sie ihre Bewerbungsunter-
lagen in unserem Bewerberportal hoch.
– max. 10 mb pro Dokument
– Dateiformate: pdf, jpg, gif, png
– Pflichtfelder beachten
– wichtig! Bewerbung freischalten

innerhalb von 14 tagen bekommen sie eine rück-
meldung von uns. wir bitten um Verständnis, wenn       
es in Ausnahmefällen länger dauert. 

überzeugen sie uns im Bewerbungsgespräch!

wenn wir uns gegenseitig überzeugen, freuen wir uns, 
sie in unserem team begrüßen zu dürfen.

Leben in und um 
Recklinghausen

circa 650.000 einwohner bezeichnen den Kreis reckling-

hausen als ihr Zuhause. er ist somit der bevölkerungsreichste 

landkreis in Deutschland. ein netz von 230 schulen sichert die 

schulische Ausbildung im Kreis. 

in der Stadt Recklinghausen selbst leben ungefähr 115.000 

einwohner, die die Abwechslung von alten Bauernhöfen mit 

Bergbausiedlungen und ehemaligen Fabrikanlagen an ihrer 

stadt schätzen. Die Abwechslung zwischen mittelalter und 

moderne macht recklinghausen liebenswert. wer gerne die 

nacht zum tag macht, kann in eine der naheliegenden städte 

wie Bochum oder essen fahren. wer es aber auch gemütlich 

mag, ist in den zahlreichen restaurants, cafés oder Kneipen 

in recklinghausen genau richtig. Bekannt ist recklinghausen 

für seine ruhrfestspiele, die jedes Jahr im mai stattfinden. sie 

gehen zurück auf eine solidaritätsaktion von Bergleuten im 

harten winter 1946/47, als sie Kohle für das hamburger theater 

an den Besatzungsmächten vorbeischleusten.

Marl ist die zweitgrößte stadt des Kreises recklinghausen 

(ca. 85.000 einwohner). Freizeitsportler schätzen in marl 

besonders die haardt durch ihr weitläufiges waldgebiet und 

die gleichzeitige stadtnähe. marl ist geprägt von der chemie- 

und der Bergbau-Branche und bundesweit bekannt durch 

die Vergabe des Grimme-Preises. Als bisher einzige stadt in 

Deutschland gibt es in marl die „sprechende Fußgänger-

Ampel“.


