
Mit Werten wachsen.
Ein starker Verbund 
für die Menschen in der Region.

  „Ich glaube, wenn  

        Medizin sich mit  

  Menschlichkeit mischt,  

entstehen ungeahnte  

              Möglichkeiten.“
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Verlässlichkeit ist wertvoll. Keiner weiß das besser als Sie. Immerhin stehen Sie vor 
einer wichtigen beruflichen Entscheidung. Lassen Sie sich dennoch Zeit und bedenken 
Sie folgende Geschichte:

Ein Mann geht auf Reisen und legt es zunächst darauf an, sein Leben der medizi ni schen 
Wissenschaft zu widmen. Mit Erfolg, wie sich zeigt, denn noch vor seiner Promotion 
kann er glaubhaft nachweisen, dass das Herz ein Muskel ist. Diese bahnbrechende 
Er kenntnis macht ihn im 17. Jahrhundert in ganz Europa berühmt und hätte dem protes
tantisch erzoge nen Niels Stensen den Weg in eine einzigartige Medizinerkarriere ebnen 
können. Doch Wege gehen nicht immer geradeaus.

Niels Stensen wendet sich dem katholischen Glauben zu und findet seine Berufung in 
der Seelsorge. Seine Arbeit als Priester und später als Bischof ist fortan vom hohen Enga
gement für die Heilung der Seele geprägt. 1988 wird er von Papst Johannes Paul II. für 
sein ebenso religiös wie medizinisch wegweisendes Erbe seliggesprochen.

Was sagt uns das? Was sagt es Ihnen?

Es gibt nie nur einen Weg. Wir haben immer die Wahl. Die Geschichte unseres Namens
patrons führt es uns anschaulich vor Augen. Welche Route schlagen Sie ein?

Unser Leitbild wie auch unser Selbstverständnis als Arbeitgeber stehen im Zeichen von 
Niels Stensens Wirken und Persönlichkeit. Medizinische Fachkompetenz und seelsorg
liches Engagement prägen unser Handeln. Der daraus abgeleitete ganzheitliche Ansatz 
fügt die beiden wesentlichen Aspekte des Lebens von Niels Stensen zu einer weg
weisenden Einheit zusammen: Herz und Kompetenz. Möchten Sie zum Verbund der 
NielsStensenKliniken gehören?

Überzeugen Sie sich. Überzeugen Sie uns.

Herz und Kompetenz  
als Einheit erfahren.
Ein Arbeitgeber, der zu seiner  
Verantwortung steht.

„Ich glaube, jeder Schritt,  
                                den wir gehen, wird von 

 Respekt begleitet.“
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Es gibt Traditionen, die ihre Kraft und Bedeutung täglich erneuern. Für die 
Niels-Stensen-Kliniken ist es die Verbindung aus Wissenschaft und Glauben, die in 
ihrem Namensgeber beispielhaft verankert ist. Seine Überzeugung, dass Heilung 
medizinisches Fachwissen im gleichen Maße wie menschliche Zuwendung erfordert, 
teilen wir nicht nur aus tiefstem Herzen – wir leben sie auch.

Eine Vision gemeinsam mit rund 4.600 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern Wirklichkeit 
werden zu lassen, ist eine Herausforderung – eine, der wir uns mit unserem Leitbild cou
ragiert stellen. Im Team entwickelt, von Aufsichts rat und Geschäftsführung im Jahr 2010 
in Kraft gesetzt, formuliert es die Rahmenbedingungen für ein zukunftsweisendes Klinik
konzept. Damit möchten wir vor allem die Zufriedenheit der uns anvertrauten Menschen 
gewährleisten: die unserer Patientinnen und Patienten und die unserer Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter.

Zufriedenheit, Motivation und Erfolg treiben uns an. Vertrauen, Ehrlichkeit und 
Respekt bilden die ethischen Grundpfeiler.

In den NielsStensenKliniken ist Zusammenarbeit keine Frage der Hierarchie, sondern 
der Erfolgsbilanz. Größten Wert legen wir auf Erfolge in der medizinischen und pfle
gerischen Behandlung und Begleitung, denn daraus ziehen unsere Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter einen Großteil ihrer Bestätigung. Erfolg dokumentiert sich aber auch in 
der Weiterbildung, die wir unseren Ärztinnen, Ärzten und Pflegekräften entsprechend 
ihrer fach lichen Ausrichtung anbieten. Die Basis für sichere Arbeitsplätze und eine leistungs
gerechte Vergütung bildet wiederum der wirtschaftliche Erfolg, den wir durch unser 
interdisziplinäres Klinikkonzept langfristig sichern wollen. Mit unserem Leitbild haben 
wir dafür die Grundlage geschaffen.

In jeder Situation 
Mensch bleiben. 
Medizinische Dienstleistung als Symbiose 
aus Tradition und Moderne.
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Die Vorteile eines großen Verbundes mit einer modernen Personalphilosophie zu 
verbinden, ist unser Anliegen. Dass uns das gelingt, bestätigt u. a. das Zertifikat 
„berufundfamilie“ der angesehenen Hertie-Stiftung und die große Nachfrage nach 
unserem Gesundheitsprogramm „AktiVerbund“.

Medizinische Versorgung und Pflege verlangen nicht nur fundiertes Fachwissen, sondern 
auch hohes Engagement. Doch wer immer nur gibt, zehrt seine Kräfte auf. Das nützt 
letztendlich keinem. Gesunde Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und ein familienfreund
licher Arbeitsplatz sind für alle Beteiligten von entscheidender Bedeutung. Deshalb 
haben wir uns dem anspruchsvollen Verfahren des Audits „berufundfamilie“ gestellt 
und unser Gesundheitsprogramm „AktiVerbund“ entwickelt.

Damit das Leben jenseits der Arbeit nicht zu kurz kommt, unterstützen wir unsere 
Mit arbeiterinnen und Mitarbeiter in vielfältiger Weise. Mit einem umfassenden Maß
nahmenkatalog stehen wir in jeder Lebensphase an ihrer Seite – egal, ob es um die 
Betreuung von Kindern oder pflegebedürftigen Angehörigen geht oder um ganz andere 
Fragestellungen, die die jeweilige Lebenssituation mit sich bringt. Unser Konzept hat die 
HertieStiftung überzeugt. Daher dürfen wir seit 2010 das Zertifikat „berufundfamilie“ 
führen.

Die Gesundheit unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ist uns ein hohes Gut. Daher 
haben wir ein umfangreiches Angebot entwickelt, das den programmatischen Titel 
AktiVerbund trägt. Gesunde Ernährung, Entspannungsangebote, Fitness und Sport oder 
Unterstützung bei der Prophylaxe sind einige Stichworte. Als erste Einrichtung des 
Gesundheits und Sozialwesens in Niedersachsen dürfen wir uns deshalb „Corporate 
Health Company“ nennen  geprüft vom TÜV SÜD und Wissenschaftlern des Instituts 
Research Sustainable Management.

Der hohe Zuspruch zu AktiVerbund und die Zertifizierung im Rahmen der vom Familien 
und vom Wirtschaftsministerium unterstützten Initiative „berufundfamilie“ erfüllt uns 
mit Stolz, weil sie unseren derzeitigen und künftigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
klar signalisiert: Wer hier arbeitet, erlebt ein gesundes Gleichgewicht, wird umfassend 
gefördert und kann in den Niels-Stensen-Kliniken auf lange Sicht ein berufliches 
Zuhause finden. 

„Ich glaube, hier ist  

  jeder Tag wertvoll. Für die Patienten     

genauso wie für uns Mitarbeiter.“

Weiterführende Informationen: 
 
Unter  
www.niels-stensen-kliniken.de 
finden Sie alles zu unserer  
Geschichte, zur Organisations
struktur wie auch zu den  
einzelnen Einrichtungen der 
NielsStensenKliniken.

Unter dem Menüpunkt „Karriere“ 
können Sie sich jederzeit über 
die aktuell vakanten Positionen 
informieren. Außerdem haben 
wir Ihnen dort unsere Angebote 
in den Bereichen „berufundfamilie“ 
und „AktiVerbund“ zusammen
gestellt. 

Sollten dennoch Fragen offen-
bleiben, zögern Sie nicht, uns 
anzurufen.



06 | Mit Werten wachsen.

Schwerpunkte setzen  
und fördern.
Ein nachhaltiges Miteinander  
im Sinne aller Beteiligten.

Jede unserer Einrichtungen steht für höchste medizinische Standards. Dank einer engen 
Kooperation auf der Basis abgestimmter Schwerpunkte erschließen sie unseren Mitar-
beiterinnen und Mitarbeitern attraktive Möglichkeiten zur Qualifikation, Fortbildung 
und Spezialisierung.

Marienhospital Osnabrück

Das Marienhospital Osnabrück blickt auf eine lange Tradition zurück. 1859 gegründet, 
ist es das größte Haus im Verbund der Niels-Stensen-Kliniken.

In Zahlen ausgedrückt: 525 Betten, fast 1.500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und 
jährlich rund 26.000 statio näre sowie mehr als 65.000 ambulante Patientinnen und Pati
enten (Stand 2014). Als akademisches Lehrkrankenhaus der Medizinischen Hochschule 
Hannover bildet das Marienhospital Osnabrück zudem Medizinstudentinnen und studen
ten aus. Chefärztlich ist das Haus in 11 Kliniken geglie dert: Anästhesiologie, Augenheil
kunde, Allgemein und Viszeralchirurgie, Geburts hilfe und Frauenheilkunde, Gefäßchirurgie, 
HalsNasenOhrenHeilkunde, Innere Medizin / Gastroenterologie, Kardi ologie /  Angio 
 logie / Nephrologie, Neuro und Wirbel säulen chirurgie, Radiologie sowie Unfall, Hand 
und Wiederherstellungschirurgie. Hinzu kommen das Institut für Laboratoriumsmedizin, 
das Darmkrebszentrum, das Gefäßzentrum (beide zertifiziert), das Kopfzentrum und ein 
Kontinenzzentrum, acht medizinische Versorgungszentren, ein angegliedertes Ärztehaus 
sowie kooperierende Praxen.

Marienhospital Osnabrück  
Das Hospital wurde auf Initiative 
des Bischofs Paulus Melchers  
anlässlich der CholeraEpidemie 
von 1859 gegründet. Von Anfang 
an fand das Hospital großen  
Zu spruch. Die Patientenzahl stieg 
rasch und machte Umbauten  
und Erweiterungen erforderlich.  
Speziell wenn es um technische 
Neuerungen wie die Installation 
einer Zentralheizung (1889),  
den Anschluss an das städtische 
Wasserwerk (1890), die Ein rich
tung spezieller Operationsräume 
(1898), die Anschaffung des ersten 
Röntgenapparats (1899) oder den 
Anschluss an das Elektrizitätswerk 
(1901) ging, gehörte das Marien
hospital stets zu den Pionieren.
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„Ich glaube,

                  dass uns der enge Zusammenhalt auch 
       fachlich weiterbringt.“

Franziskus-Hospital Harderberg

Mit seinen insgesamt neun Kliniken deckt das „Krankenhaus im Grünen“ von der 
Allgemein- und Viszeralchirurgie über Anästhesie und operative Intensivmedizin, 
Gynäkologie und Geburtshilfe, Hals-Nasen-Ohren-Heilkunde, Innere Medizin, Inter-
nistische Onkologie, Orthopädie und Unfallchirurgie sowie Radiologie bis hin zur 
Senologie ein breites Kompetenzspektrum ab.

Den exzellenten Ruf, den das Hospital u. a. als Standort des Brustzentrums Osnabrück, 
eines Darmkrebszentrums und eines Kontinenzzentrums genießt, spiegeln auch die sehr 
guten Werte bei Patientenbefragungen, Auszeichnungen der Krankenkassen oder regel
mäßige Nennungen verschiedener Ärzte und Abteilungen in den BestenListen des 
Magazins FOCUS.

Das verbundweit tätige Zentrum für Onkologie und Hämatologie, eingerichtet im 
Jahr 2011, setzt einen weiteren Schwerpunkt im medizinischen Leistungsspektrum. 
Bereits in Planung sind darüber hinaus ein Studienzentrum sowie ein Labor für Mole
kulargenetik / diagnostik.

Krankenhaus St. Raphael Ostercappeln

Das Krankenhaus im Ortskern von Ostercappeln blickt auf eine über 100-jährige 
Geschichte zurück. Pro Jahr werden hier etwa 7.000 stationäre und 12.000 ambulante 
Patientinnen und Patienten von 380 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern versorgt.

Das Krankenhaus St. Raphael ist Standort des zertifizierten Lungenkrebszentrums 
Osnabrück sowie des Adipositaszentrums Osnabrück. Seine insgesamt sechs Fachberei
che – Allgemein, Viszeral und Unfallchirurgie, Anästhesie und operative Intensivmedizin, 
Gynäkologie, Innere Medizin, Pneumologie und Thoraxchirurgie – werden teils als Beleg
abteilungen geführt. Die PalliativInitiative SPES VIVA hat ihre Wurzeln am Ostercap
pelner Krankenhaus, das in diesem Bereich seit mehr als 20 Jahren eine bundesweit 
anerkannte Expertise besitzt. Wie alle Verbundeinrichtungen der NielsStensenKliniken 
überzeugt auch das Krankenhaus St. Raphael Ostercappeln mit modernster Ausstattung. 
2011 wurden vier neue OPSäle eingeweiht, die zu den modernsten im norddeutschen 
Raum zählen; 2013 wurde eine neue, hochmoderne Intensivstation in Betrieb genommen.

Krankenhaus St. Raphael  
Ostercappeln 
Die Geschichte beginnt 1898  
mit dem Einzug einiger beherzter 
Thuiner Schwestern in ein Bauern
haus. In weit über hundert Jahren 
hat sich daraus ein hochmodernes 
Klinikum entwickelt.

Franziskus-Hospital Harderberg 
Das in den 1960er Jahren errich
tete Krankenhaus hat sich zum 
modernen Akutkrankenhaus mit 
medizinischpflegerischer sowie 
technischer Versorgung auf 
höchstem Niveau entwickelt.
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Marienhospital Ankum-Bersenbrück

Das 1858 gegründete Marienhospital Ankum-Bersenbrück ist das älteste Haus im 
Verbund. Die gewachsene Verankerung in der Region wie auch die Leistungsfähigkeit 
der ca. 300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Fachbereichen Innere Medizin, 
Chirurgie, Gynäko logie und Geburtshilfe sowie Anästhesie und operative Intensivme-
dizin wird im Leitgedanken „Kompetent und familiär in Ihrer Nähe“ hervorgehoben.

Die Synergie aus seelischer Zuwendung und medizinischer Kompetenz entspricht dem 
christlich geprägten Selbstverständnis des Klinikverbundes. Zum Behandlungsspektrum 
zählen mittler weile alle gängigen Therapieverfahren – von minimalinvasiven Eingriffen 
über die mikro chirurgische Therapie bis hin zu operativen Verfahren der Wirbelsäulen
versteifung. Ein Ärzte und Gesundheitshaus und ein Pflegeheim in unmittelbarer Nähe 
machen das Marienhospital  zu einem Fokus der Gesundheitsversorgung im nördlichen 
Landkreis Osnabrück. Die familiäre und persönliche Atmosphäre im Haus unterstützt 
die Behandlungs und Heilungsprozesse in menschlicher Weise.

Christliches Klinikum Melle

2003 aus dem Evangelischen Krankenhaus Melle und dem Katholischen Krankenhaus 
St. Matthäus hervorgegangen, besteht das Christliche Klinikum Melle heute aus 
insgesamt acht Kliniken.

Schwerpunkte bilden Allgemein und Viszeralchirurgie, Anästhesiologie und operative 
Intensiv medizin, Gefäßchirurgie, Gynäkologie und Geburtshilfe, HalsNasenOhrenHeil
kunde, Innere Medizin, Orthopädie sowie Unfall, Fuß, Hand und Wieder her stellungs
chirurgie. Das Haus verfügt über 182 Betten und versorgt mit ca. 460 Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern jährlich rund 9.000 stationäre und rund 14.000 ambulante Patientinnen 
und Patienten. Ambi tionierte Pflegekräfte, Ärztinnen und Ärzte finden hier facetten
reiche Betätigungsfelder – immer auf Basis modernster klinischer Ausstattung. Beispielhaft 
hierfür sei die Endos  kopische Abteilung genannt, die seit der Neuanschaffung der gesam
ten Geräteausstattung den aktuellen Stand der Technik repräsentiert.

Wissen und Können  
erfahren.
Konsequenter Fortschritt im Dienst  
des Menschen.

Marienhospital 
Ankum-Bersenbrück 
1858 vermachte eine Arztwitwe 
ihr Wohnhaus der Kirchen
gemeinde als Krankenhaus. Der 
stetige Ausbau der Klinik mün
dete 2010 in eine Fusion mit der 
NielsStensenKliniken GmbH.

Christliches Klinikum Melle 
Am 1. Januar 2009 trat das 
Christliche Klinikum Melle den 
NielsStensenKliniken bei.  
Seine Entwicklung ist Ausdruck 
und lebendiges Indiz unserer 
kompetenzorientierten Wachs
tumsphilosophie.
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Niels-Stensen-Kliniken Bramsche

Das zum 1. Mai 2010 in den Verbund integrierte ehemalige Johanniter-Kranken -
haus Bramsche bietet die komplette medizinische Grundversorgung in den Disziplinen 
Innere Medizin, Chirurgie, Orthopädie, Hals-Nasen-Ohren-Heilkunde, Anästhesie 
und Traditionelle Chinesische Medizin.

Vorrangig war im Zusammenhang mit der Fusion die Entwicklung eines medizinischen 
Schwerpunktes, der den Standort Bramsche langfristig sichert. Dies ist mit der Implemen
tierung der Geriatrie und der Positionierung als Schwerpunktkrankenhaus für Alters
medizin gelungen. Darüber hinaus bietet das Klinikum mit dem qualifizierten Entzug 
für suchtkranke Patientinnen und Patienten eine weitere Spezialisierung.

Bekanntheit und Ansehen erlangt hat außerdem das angegliederte Therapiezentrum, 
das auf anspruchsvolle physiotherapeutische Behandlung spezialisiert ist. Im Haus befin
den sich weiterhin ein onkologisches medizinisches Versorgungszentrum, verschiedene 
Arztpraxen und ein Schlaflabor.

Magdalenen-Klinik 
Fachklinik für psychische und psychosomatische Erkrankungen

Bei der Magdalenen-Klinik handelt es sich um eine christlich orientierte Privat klinik 
für Menschen in Lebenskrisen, die an einer psychischen oder psychosomatischen Er-
krankung leiden. Die Klinik liegt am Rande des Teutoburger Waldes in unmittelbarer 
Nähe der Stadt Osnabrück und bietet Platz für 24 Patientinnen und Patienten.

Betreut werden diese durch ein hochqualifiziertes, multiprofessionelles Team aus Ärz
tinnen und Ärzten, Psychotherapeutinnen und therapeuten, Pflegekräften, Kunst, Musik 
und Physiotherapeutinnen und therapeuten sowie einer Seelsorgerin. Die Magdalenen
Klinik zeichnet sich durch eine hochfrequente psychotherapeutische Behandlung aus. 
Das umfangreiche Angebot zielt darauf ab, die Selbstheilungskräfte der Patientinnen 
und Patienten zu stärken und beim Entwickeln neuer Lösungsstrategien zu helfen.

„Ich glaube,

                 hier lernt man fürs Leben und erfährt, wie  

       wichtig es ist, füreinander da zu sein.“

Niels-Stensen-Kliniken  
Bramsche 
Ein kleines Haus mit Größe im 
Profil – Grund und Regelversor
gung vor Ort und geriatrisches 
Schwerpunktkrankenhaus für  
die Region.

Magdalenen-Klinik 
Balsam für die Seele ist allein schon 
die Lage der Klinik am Rande des 
Teutoburger Waldes. Der land
schaftliche Reiz wie auch die stil
voll eingerichteten Einzelzimmer 
und die schmackhafte, gesunde 
Küche unterstützen den psychi
schen Heilungsprozess spürbar. 
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Herz und Kompetenz zu vereinen, ist eine wesentliche Anforderung, die wir an unser 
Ärzteteam stellen. Ihrer Aus- und Weiterbildung kommt somit eine ebenso hohe 
Bedeutung zu wie der Schaffung eines angenehmen Arbeitsklimas sowie optimaler 
sozialer Rahmenbedingungen.

Ihr Einstieg als Ärztin oder Arzt in die NielsStensenKliniken erfolgt bereits während 
Ihres Studiums. Als akademisches Lehrkrankenhaus der Medizinischen Hochschule Han
nover führt z. B. das Marienhospital Osnabrück die theoretische und praktische Aus
bildung von angehenden Ärztinnen und Ärzten in Form von Famulaturen wie auch 
während des praktischen Jahres durch. Unser Verbund bietet Ihnen ein Stipendium an, 
durch das Sie in Ihrem letzten Studienabschnitt großzügig finanziell unterstützt werden. 
Eine Rückzahlung ist natürlich nicht notwendig, Sie geben uns nur Ihr Wort, nach Ende 
des Studiums zu uns gehören zu wollen und Ihre Facharztausbildung in unserem Ver
bund zu beginnen.

Die Chancen, interdisziplinäre Erfahrungen zu sammeln, sind dank dem differenzierten 
Leistungsangebot unserer Häuser hervorragend.

Sie haben nahezu alle Möglichkeiten, sich an einem unserer Krankenhäuser zum / zur 
Facharzt /ärztin in Ihrer Disziplin weiterzubilden. Mit einem exzellenten Ärztestab, erfah
renen Führungs kräften und modernsten Einrichtungen bieten die NielsStensenKliniken 
auch hierfür ideale Voraussetzungen.

Am Puls der Zeit sein.
Moderne Methodik und ethischer  
Anspruch – ein stimmiges Konzept.
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Unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern beides zu ermöglichen – eine erfolg-
reiche berufliche Laufbahn und ein zufriedenes Familienleben –, ist für die  
Niels-Stensen-Kliniken oberstes Gebot.

Flexible Arbeitszeitmodelle sind für unsere Einrichtungen ebenso selbstverständlich wie 
eine gut organisierte, häuserübergreifende Vertretungsmatrix. Um Transparenz und 
einen zuverlässigen Kommunikationsfluss zu gewährleisten, benennen wir Ansprech
personen und stellen strukturiert aufbereitete Informationen zur Verfügung. Auch die 
Betreuungsmöglichkeiten für Kinder haben wir in den letzten Jahren deutlich ausgeweitet 
und tun dies auch weiterhin.

Das uneingeschränkte Engagement unserer Ärztinnen und Ärzte honorieren wir zudem 
nicht nur mit einer zeitgemäßen Vergütung, sondern auch durch Flexibilitätszulagen 
sowie großzügig bezahlte Dienste.

Eine motivierende Personalführung und entwicklung ist in unserem Leitbild verankert; 
unsere Führungskräfte werden dafür geschult und begleitet.

Ein Novum ist außerdem unsere Task Force: ein flexibel einsetzbarer Pool von Ärztinnen 
und Ärzten, der unsere Krankenhäuser bei Bedarf in den Fachabteilungen unterstützt. 

Spitzenleistung für unsere Patientinnen und Patienten setzt ein hohes Qualifizierungs
niveau voraus. Wir legen deshalb großen Wert auf berufliche Weiterbildung. Dafür bieten 
wir unseren Mitarbeitenden vielfältige Möglichkeiten: von den obligatorischen Weiter
bildungstagen bis hin zu InhouseSimulatortrainings in der Intensivmedizin.

Das WirGefühl, das unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eint, speist sich aus der 
Verbundenheit mit den NielsStensenKliniken und ihren Einrichtungen. Gleichzeitig 
motiviert es alle Beteiligten täglich aufs Neue, mit einem hohen Maß an eigenen Gestal
tungs möglichkeiten, dem unbedingten Willen zur Zusammenarbeit, ausgeprägter 
Kritikfähigkeit und beherztem Einsatz ihren Beitrag zu leisten. Und genau das erwarten 
wir von Ihnen.

Den Spaß am ärztlichen Beruf bringen Sie als überzeugter Mediziner ohnehin mit.

Umso mehr freut es uns, Ihnen mit dem ausgezeichneten medizinischen Leistungsan
gebot unserer Häuser eine Plattform bieten zu können, die Ihrem Berufsethos gerecht 
wird. Zumal wir an jedem Standort wenigstens eine Spezialisierung auf Spitzenniveau 
etabliert haben. In Verbindung mit unserer intensiven seelsorglichen Zuwendung ist 
die überzeugende Einheit aus moderner Methodik und christlichem Anspruch jeder
zeit gewährleistet. 

„Ich glaube,

                   als Arzt bist du 

in erster Linie Mensch. 
  Und der kann ich hier sein.“

Erfahrungsbericht Medizin

„Eine fundierte Ausbildung im 
Bereich Innere Medizin zu er
halten, hat mich gereizt. Meine 
Laufbahn vom Assistenzarzt 
zum Oberarzt und Leiter der  
Endoskopie habe ich hier absol
viert. Und es hat mir immer 
Freude bereitet – einfach weil 
das aufgeschlossene Miteinander 
und der respektvolle Umgang 
auf Augenhöhe hier ebenso 
selbstverständlich sind wie die 
gefühlvolle Zuwendung zum 
Patienten.“

Dr. Oliver Möschler, Oberarzt
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Das persönliche  
Ziel verfolgen.
Führungsaufgaben meistern,  
als Persönlichkeit wachsen.

Wirtschaftlich erfolgreich zu sein, ist für die Niels-Stensen-Kliniken die Voraussetzung, 
modernste Gesundheitsleistungen anbieten und Arbeitsplätze sichern zu können. Aus 
dem Bestreben, gleichzeitig motivierende Arbeitsbedingungen zu schaffen, können sich 
Spannungen ergeben. Diese immer wieder auszubalancieren, gehört zu den 
Hauptaufgaben unserer Führungskräfte.

Führung bedeutet Verantwortung – unser Leitbild formuliert klare Anforderungen: Unsere 
Führungskräfte sind sich ihrer Vorbildfunktion in fachlicher wie menschlicher Hinsicht 
bewusst und orientieren ihr Handeln an den Bedürfnissen ihrer Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter. Ihre Entscheidungen sind transparent und nachvollziehbar und stehen in 
Übereinstimmung mit dem gemeinsamen Auftrag der NielsStensenKliniken.

Zur Fürsorgepflicht unserer Führungskräfte gehört die Förderung und Motivation ihrer 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, vor allem aber die Fähigkeit, die mit ihnen arbeitenden 
Menschen sowie deren Stärken und Schwächen so zusammenzubringen und zu ver
netzen, dass daraus etwas wertvolles Neues entsteht.

Um diesen hohen Ansprüchen gerecht werden zu können, erhalten Sie die gebotene 
Unterstützung in Form von regelmäßigen Reflexionen Ihres Handelns sowie der Weiter
entwicklung Ihrer Kompetenzen. 

Darüber hinaus sind die Führungskräfte federführend in der Umsetzung des Leitbildes.

Ihre Aufgabe ist es, das Leitbild regelmäßig oder anhand aktueller Situationen zu themati
sieren. Dabei kann es sich um sachliche Belange wie etwa die Umsetzung der Umwelt
schutzrichtlinien handeln. Es können aber auch organisatorische Belange – etwa im 
Interesse der Vereinbarkeit von Beruf und Familie – gefragt sein. In jedem Fall unverzicht
bar sind Kommunikationsstärke und Eignung für die Übernahme einer leitenden Position 
in einem christlichen Krankenhaus.
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„Ich glaube,

           dass der Begriff Karriere schon zu uns passt. 

     Berufung aber trifft es noch besser.“

Mit rund 1.400 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bildet unser Pflegepersonal die 
größte Berufsgruppe. Ihre Kompetenz wie auch ihr Einfühlungsvermögen prägen 
unser Profil.

Die Pflegequalität der NielsStensenKliniken basiert auf wissenschaftlichen Erkennt
nissen. Seelische Aspekte werden dabei im Sinne unseres christlichen Menschenbildes 
ebenso beachtet wie körperliche. Entsprechend komplex sind die Anforderungen an 
unsere Pflegekräfte. Neben der fachlichen Qualifizierung sind Verantwortungsbewusst
sein, Eigeninitiative und Empathie gefragt. Deshalb unterstützen wir unsere Pflegekräfte 
durch fachliche und persönlichkeitsbildende Fort und Weiterbildungsmaßnahmen.

Schon jetzt verfügt die Hälfte unseres Pflegepersonals über vielseitige Zusatzquali-
fikationen oder Spezialausbildungen.

Seinen herausragenden Leistungen in den Bereichen Intensivpflege, Wund und Stoma
therapie, aber auch in den Pflegeberatungsbereichen wie Kinästhetik, Basale Stimulation, 
Stillberatung und Hygiene verdanken wir eine überdurchschnittlich hohe Patienten
zufriedenheit.

Sie verstehen es, Herz und Kompetenz in geradezu einzigartiger Weise zu verbinden. 
So, wie es Niels Stensen gewollt hätte.

Das wissen wir zu schätzen und bieten unseren Pflegekräften außer einem gestaltbaren 
Arbeitsplatz und interdisziplinären Einsätzen auch günstige Voraussetzungen für die 
Vereinbarkeit von Beruf und Familie. In Verbindung mit jener persönlichen, kollegialen 
Atmosphäre, die unsere Arbeitswelt auszeichnet, schaffen wir so die Basis für ein inten
sives, erfülltes Berufsleben.

Auch hinter den Kulissen reibungslose Prozesse zu gewährleisten, ist die Bestimmung 
unserer Verwaltungsmitarbeiterinnen und -mitarbeiter.

Ob Terminkoordination, Verhandlungen mit Lieferanten oder Personal und Rechnungs
wesen – ohne diese wertvollen Leistungen unserer kaufmännischen Angestellten kann 
ein modernes Klinikum nicht existieren. Schon gar nicht in der Größenordnung der 
NielsStensenKliniken. Überzeugungskraft, Kommunikationsstärke und Sozialkompetenz 
mit den Zielen und Werten unseres christlich geprägten Verbundes zu vereinen, gelingt 
ihnen beispielhaft. Deshalb folgen wir auch hier dem Prinzip, Leistung und Ergebnis 
in hohem Maß zu fördern: durch familienfreundliche Services, attraktive Sozialleistungen, 
angemessene Vergütung sowie umfassende regelmäßige Weiterbildungsmaßnahmen.

Erfahrungsbericht Verwaltung

„Der Umgang mit so vielen, 
unter schiedlichen Menschen ist 
täglich aufs Neue eine Bereiche
rung. Dabei herrscht eine ausge
wogene Mischung aus Ernst
haftigkeit und Spaß – ideale 
Bedingungen also, damit die  
Arbeit Freude bereitet.

Und ja, das tut sie! Ich fahre  
jeden Morgen gern hierher.“

Verena Nowotny, Sekretärin 
der Geschäftsführung
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Besondere Chancen  
wahrnehmen. 
Ausbildung ist Menschenbildung –  
individuell und ganzheitlich.

Die durch die Niels-Stensen-Kliniken repräsentierte hohe Qualität der medizinischen 
und pflegerischen Versorgung soll bereits im Rahmen der Ausbildung sichergestellt 
werden. Unser Bildungs zentrum St. Hildegard trägt dafür in beispielhafter Weise Sorge.

Ein Bildungsansatz, verschiedene Abschlussmöglichkeiten.

Am Bildungszentrum St. Hildegard können sowohl der Bachelor als auch verschiedene 
staatlich anerkannte Ausbildungsabschlüsse erworben werden. Besonders vielseitige 
Möglichkeiten, die eigenen Stärken auszuloten, ergeben sich auch hier aus dem inter
disziplinären Klinikkonzept.

Bachelor of Science in Pflege  
Zum Ausbildungsspektrum gehört der duale Studiengang Bachelor of Science in Pflege, 
den das Bildungszentrum St. Hildegard in Kooperation mit der Hochschule Osnabrück 
anbietet. Aufgrund seiner generalistischen Ausrichtung führt der Studiengang sowohl 
zum akademischen Abschluss Bachelor of Science in Pflege als auch zum Berufsabschluss 
in der Gesundheits und Krankenpflege, der Gesundheits und Kinderkrankenpflege 
oder der Altenpflege.

Pflegeberufe 
Die Ausbildungen in der Gesundheits und Krankenpflege sowie in der Gesundheits 
und Kinderkrankenpflege zielen darauf ab, die fachlichen, personalen, sozialen und 
metho  dischen Kompetenzen zu vermitteln, die zur verantwortlichen Mitwirkung bei 
der Heilung, Erkennung und Verhütung von Krankheiten erforderlich sind. Diese Ausbil
dungen wie auch die Ausbil dung in Altenpflege und zum / zur Operationstechnischen 
Assistenten /Assistentin umfassen einen Zeitraum von 3 Jahren. Der Abschluss in der 
Pflegeassistenz wird innerhalb von zwei Jahren erreicht. 

„Ich glaube, eine Ausbildung  
mit so vielseitigen Möglichkeiten  
       gibt es nicht oft.“

Erfahrungsbericht Ausbildung

„Die Ausbildung zur Gesundheits 
und Krankenpflegerin macht  
mir großen Spaß, weil sie so viel
seitig ist. Was wir lernen, ist eine 
Kom bination zwischen Pflege 
und Medizin und sehr umfassend. 
Wir lernen so, wie wir den  
Menschen sehen, nämlich in  
seiner Ganzheit. 

Auf der Station macht mir die 
Teamarbeit Spaß. Schon im ersten 
Ausbildungsjahr kann ich Verant
wortung übernehmen. Meine 
Selbstständigkeit wird gefordert. 

Beeindruckend finde ich die Kolle
ginnen und Kollegen, mit denen 
ich zusammen arbeite. Da sind 
einige dabei, von denen ich sage: 
„So möchte ich auch mal werden.“

Janine Winrow,  
Gesundheits- und Kranken-
pflegeschülerin Unterkurs
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Kaufmännische Berufe 
Auch im Verwaltungsbereich können wir ein qualitativ hochwertiges und umfangreiches 
Ausbildungsprogramm darstellen. Inhaltliche Vielfalt und thematische Abwechslung sind 
allein schon durch unsere vier Standorte Osnabrück, Harderberg, Melle und Ostercappeln 
mit ihren unterschiedlichen Schwerpunkten geboten. Generell sollten Bewerber für Berufe 
der kaufmännischen Sparte jedoch ein Faible für den Umgang mit Zahlen sowie eine 
ausgeprägte soziale Kompetenz mitbringen.

Die Verbindung von Kollegialität und breitem Wissen wird auch hier angestrebt. 
Herz und Kompetenz – das gehört in den Niels-Stensen-Kliniken einfach zusammen.

Schwerpunkte der Ausbildung zum / zur Bürokaufmann / frau sind Rechnungs und Perso
nalwesen, Einkauf, Patientenaufnahme, Sekretariat, EDV und Verwaltung. Den anfallenden 
Schrift verkehr zu bearbeiten, Termine zu koordinieren, mit Lieferanten zu verhandeln, 
Aufträge zu bearbeiten und Arbeitsabläufe zu organisieren, sind weitere Aufgabenfelder, 
die dieses Berufsbild kennzeichnen.

Partielle Überschneidungen gibt es hier mit der kaufmännischen Ausbildung im Gesund
heitswesen. Allerdings liegt der Fokus dieser Fachrichtung im Qualitätsmanagement 
und der Leistungsabrechnung. Parallel werden die Abteilungen Einkauf, Patientenaufnahme, 
Sekretariat, EDV und Verwaltung durchlaufen.

Das Berufsbild des / der Informatikkaufmanns / frau führt die Auszubildenden an die 
Themen Hard ware, Support, Hotline, UserHelpdesk, Netzwerktechnik und Waren
wirtschaft heran. Darüber hinaus stehen die Disziplinen Bedarfsplanung, Koordination der 
Abläufe, Montage, Aufbau, Reparatur, Fehlermanagement und Service auf dem Stundenplan.

Erfahrungsbericht Ausbildung

„Mich reizt an der Ausbildung 
zum Gesundheits und Kranken
pfleger, dass uns sehr umfang
reiche Kenntnisse vermittelt 
werden. Das Ausbildungsangebot 
ist sehr universell. Das ist für 
mich ganz entscheidend, denn 
als Krankenpfleger betreue ich 
die Patienten ganzheitlich.  
Das Fachwissen baut sich syste
matisch auf; was wir lernen,  
vernetzt sich.

Auf Station habe ich als Schüler 
auch Zeit für die Patienten  
und kann den Kontakt zu den 
Menschen durch Gespräche  
vertiefen. Das Miteinander unter 
den Kolleginnen und Kollegen 
ist freundlich und respektvoll. 
Kurzum: Ich mache diese Ausbil
dung gerne.“

Piet ten Thoren,  
Gesund heits- und Kranken-
pflegeschüler Oberkurs
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Leben ist Entwicklung – im Bewusstsein dieser Erkenntnis haben sich die  
Niels-Stensen-Kliniken einer innovativen medizinischen Ausrichtung auf Basis neuester 
technischer Standards verschrieben. Begleitet und getragen wird sie von einem Mit-
arbeiterteam, das dank umfassender Weiterbildungsmaßnahmen immer auf dem 
aktuellsten Stand des Wissens bleibt.

Derzeit wird das Ausbildungsspektrum des Bildungszentrums St. Hildegard durch ein 
umfangreiches, berufsübergreifendes Fortbildungsangebot für Pflegekräfte, Ärztinnen, 
Ärzte und andere Berufsgruppen ergänzt. Mit mehr als 80 besetzten Weiterbildungs
plätzen sowie ca. 4.000 Fort bildungs teilnehmern im Jahr ist das Bildungszentrum St. Hilde
gard das größte seiner Art in Nieder sachsen. Allein das unterstreicht die Bedeutung, die 
unser Verbund der Weiter bildung seiner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beimisst – 
nicht zuletzt aus dem Wunsch heraus, gute Fachkräfte durch intern aufgezeigte beruf
liche Perspektiven langfristig an die NielsStensenKliniken zu binden.

Das individuelle Weiterkommen voranzutreiben, bedeutet immer auch für die Patien-
tin und den Patienten, sich noch bessere Heil- und Genesungschancen zu erschließen.

Deshalb umfasst unser Weiterbildungsportfolio mittlerweile vier Ausbildungsgänge. Sie 
alle knüpfen an den Abschluss „Gesundheits und Krankenpflege“: „Fachkraft für Intensiv 
und Anästhesiepflege“, „Fachkraft für operative und endoskopische Pflege“, „Fachkraft 
für Leitungsaufgaben in der Pflege“ und „Fachkraft für Hygiene in der Pflege / Hygiene
fachkraft“.

Neues Wissen erwerben.
Ein umfassendes Weiterbildungsangebot  
für alle Berufsgruppen.
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In den NielsStensenKliniken versteht man unter einer Ausbildung den Auftakt zu einer 
Laufbahn, die von konsequenter Kompetenzerweiterung geprägt ist. Mit unserem großen 
SeminarSpektrum für Ärztinnen und Ärzte, Pflege und Verwaltungskräfte bieten wir 
jeder unserer Mitarbeiterinnen und jedem Mitarbeiter immer wieder neue Chancen, neue 
berufl iche Herausforderungen anzunehmen und sich persönlich weiterzuentwickeln – 
unter dem Dach und in facettenreichen Fachbereichen unseres Klinikverbundes.

Vielfältige Qualifizierungsmaßnahmen erschließen unseren Ärztinnen und Ärzten 
hochinteressante Perspektiven.

Die Bandbreite reicht von A wie Algesiologischer Assistent bis W wie Wundexperte. 
Weitere Maßnahmen fokussieren auf die Themen Chirurgie, Endoskopie, außerklinische 
Intensivpflege oder auch Palliative Care – immer differenziert in unterschiedliche Qualifi
zierungsstufen.

Das Seminarangebot für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus Pflege und Verwaltung 
ist ebenso vielschichtig wie umfassend.

Eine Vertiefung der pflegerischen Fachkompetenz erfolgt beispielsweise über Seminare 
zu Basaler Stimulation, Hygiene und Kinästhetik. Vertieftes Wissen wird darüber hinaus 
zu medizinischen Spezialthemen wie Bronchialkarzinom, Herzinfarkt oder Kontinenz
versorgung u. v. m. vermittelt.

Ebenfalls bedarfsgerecht konzipiert ist das Seminarangebot für die Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter aus EDV und Verwaltung. Hier erstreckt sich die Bandbreite von rechtlichen 
Themen über ORBIS CARE und Grundlagenschulungen bis hin zu Korrespondenz und 
TYPO3Homepage Trainings.

„Ich glaube,

                     dass wir alle das Gleiche wollen. 

    Täglich unser Bestes geben.“

Weiterführende Informationen:

Bildungszentrum St. Hildegard

Aus, Fort und Weiterbildung für 
Gesundheitsberufe in Osnabrück

Detmarstr. 2  4  
49074 Osnabrück 
Telefon: 0541 326  7700 
Telefax: 0541 326  7710 
bildungszentrumhildegard@ 
bzsth.de

www.nielsstensenkliniken.de/bzh
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Als Klinikverbund decken wir eine Vielzahl medizinischer Spezialisierungen und Berufs-
bilder ab. Chancen gibt es für Sie also zur Genüge. Von daher ist es uns wichtig, Sie 
zu einer Kontaktaufnahme zu ermutigen – sei es im Hinblick auf eine konkrete Aus-
schreibung oder aus Eigeninitiative. Denn eines können wir Ihnen versichern: Wir 
nehmen Ihre Bewerbung ernst.

Die Planung der beruflichen Zukunft an ein Unternehmen zu binden, ist grundsätzlich 
eine mittel bis langfristige Entscheidung. Ganz einfach, weil sie auf das gesamte weitere 
Leben Einfluss nimmt. Wir sind uns dessen bewusst. Deshalb legen wir größten Wert 
darauf, Ihre Bewerbung mit der angemessenen Ernsthaftigkeit, Schnelligkeit und Genauig
keit zu bearbeiten.

Machen Sie sich mit unserem Online-Bewerbungscenter vertraut. Es ist ganz einfach.

Grundsätzlich betrachten wir die OnlineBewerbung nicht nur als zeitgemäß, sondern 
auch als unkompliziert. Wie einfach es ist, erfahren Sie beim Erstkontakt mit unserem 
Bewerbungscenter. Starten Sie einfach einen Testdurchlauf. In nur drei Schritten stellen 
Sie Ihre Bewerbung professionell fertig.

Ihre Bewerbung ebnet Ihnen den Weg zu Ihrem Wunschberuf. Worauf warten Sie noch?

Wichtig ist, dass Sie alle wesentlichen Unterlagen (Zeugnisse, Lebenslauf etc.) digital 
vorliegen haben. Anschließend sind Sie aufgefordert, sich unsere Datenschutz und 
Nutzungsbestimmungen sorgfältig durchzulesen und zu akzeptieren. Im zweiten Schritt 
informieren Sie uns über die Art Ihrer Bewerbung – auf eine konkrete Stelle, einen Ausbil
dungsplatz, ein Praktikum oder initiativ –, über die angestrebte Tätigkeit und die konkrete 
Einrichtung in unserem Verbund. Im finalen dritten Schritt fügen Sie schließlich Ihre per
sönlichen Daten und Referenzen hinzu.

Für Berufe mit Mehrwert 
bewerben. 
Im Interesse einer vielversprechenden 
Zukunft. 
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Wir wissen das Interesse jedes Bewerbers zu schätzen. Deshalb haben wir einen 
Feedback-Prozess hinterlegt, der Ihnen die Gewissheit gibt: Sie hören von uns.

Wir glauben: Nichts ist schlimmer, als hochmotiviert eine Bewerbung zu versenden und 
dann im Ungewissen zu bleiben. Auf diese Weise Unsicherheiten hervorzurufen, ist mit 
unserer ethischen Grundhaltung nicht vereinbar.

Ihre Initiative honorieren wir mit einem schnellen Bearbeitungsverfahren.

Sobald Ihre OnlineBewerbung bei uns eintrifft, erhalten Sie unmittelbar eine Bestätigung. 
Zudem können Sie sich darauf verlassen, dass Ihre Unterlagen binnen 48 Stunden an 
die entsprechende Klinik bzw. Abteilung weitergeleitet werden. Innerhalb von vier Tagen 
erhalten Sie von uns wiederum eine Statusmeldung. Eine mögliche Einladung zum 
Vor stel lungsgespräch erfolgt ebenfalls zügig – nämlich spätestens acht Tage nach 
Bewerbungseingang.

Was Sie im Vorstellungsgespräch erwartet? Ein großes Interesse an Ihrer Persönlichkeit.

Zum Auftakt bitten wir Sie um eine 10minütige Selbstvorstellung. Im weiteren Verlauf 
besprechen wir Fragen zu Ihrem Lebenslauf, zu Ihrer Bewerbungsmotivation, zu fach
lichen Schwerpunkten und zu Ihren Zielvorstellungen im Hinblick auf die angestrebte 
Tätigkeit in unserem Haus. Und wir überzeugen uns von Ihren sozialen Kompetenzen. 
Anschließend gewähren wir Ihnen Einblicke in Ihr mögliches Tätigkeitsfeld und laden 
Sie zu einer individuellen Führung ein. Ob wir uns für eine Zusammenarbeit mit Ihnen 
entscheiden, erfahren Sie schließlich in dem mit Ihnen vereinbarten Zeitrahmen.

(Die Bewerbungs und Auswahlverfahren für Ausbildungsstellen am Bildungszentrum 
St. Hildegard sind anders strukturiert. Hierüber informieren wir Sie gerne im direkten 
Kontakt: 05413267700.)

Sollten Sie darüber hinaus Fragen haben, rufen Sie uns gern an oder schicken Sie 
uns eine Mail.

„Ich glaube, es ist wichtig,  

                      die Initiative zu ergreifen.  

   Hier findet sich dann schon alles.“

Ansprechpartner/-innen

Dr. Bernd Runde 

stellvertr. Geschäftsführer 

Leiter Personalmanagement 

05415022300 

bernd.runde@

nielsstensenkliniken.de

Tatjana Baumeister 

05415022264 

tatjana.baumeister@

nielsstensenkliniken.de

Katrin Drecksträter 

05415022239 

katrin.drecksträter@

nielsstensenkliniken.de

Mandy Hornig 

05415022301 

mandy.hornig@

nielsstensenkliniken.de

Nebenstehend haben wir den Online 

Bewerbungs und FeedbackProzess  

sowie den Ablauf unserer Bewerber 

Interviews kurz skizziert.

Folgen Sie uns auf: 

www.facebook.com/niels.stensen.kliniken 

www.youtube.com/NielsStensenKliniken 

Oder besuchen Sie uns  

auf unserem Karriere-Portal.



 

 

 
  

 

 
  

 

 

Kontakt

NielsStensenKliniken GmbH 
Alte Rothenfelder Straße 23 
49124 Georgsmarienhütte 
Telefon: 0541 502  3403 
Telefax: 0541 502  3425 
info@nielsstensenkliniken.de 
www.nielsstensenkliniken.de
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