
 

 

 
HERZLICH WILLKOMMEN  
IM KREIS RENDSBURG-ECKERNFÖRDE! 

Wir freuen uns, dass Sie da sind! 
 
Die imland Klinik ist das Krankenhaus des Kreises Rendsburg-
Eckernförde mit zwei Standorten, einem in Rendsburg und 
einem in Eckernförde. Wir sind der größte Arbeitgeber im Kreis 
und übernehmen mit unseren 800 Betten die stationäre 
Gesundheitsversorgung für die Menschen in der Region.  
 
Sie sind ausgebildete Pflegefachkraft oder Ärztin/Arzt?  
Sie sind Physiotherapeut:in oder Logopäd:in? 
Sie sind Apotheker:in, Laborfachkraft oder Praxismanager:in? 
 
Sie haben keine medizinische Ausbildung, sind aber 
interessiert, in einem Krankenhaus zu arbeiten?  
In der imland Klinik arbeiten Menschen mit über 300 
verschiedenen Berufen: unterschiedliche Handwerker, 
Reinigungskräfte, IT-Techniker, Köche und Küchenhelfer, 
Bürofachkräfte und viele andere. 
 
Stellen Sie sich einfach vor! 
 
Wir unterstützen Sie  

 beim Spracherwerb 
 bei der Suche nach einer langfristigen Unterkunft 
 bei der Anerkennung Ihrer Ausbildung in Deutschland 

 
Bitte melden Sie sich unter personalgewinnung@imland.de 
oder rufen Sie uns an unter 04331-200 3372. 
 
Ihre imland Klinik 
     
 



 

 

 
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ 

в районе Рендсбург-Экернфёрде! 
 
Имланд Клиник это самое большое медицинское 
учреждение в районе и объединяет больницы в городах 
Рендсбург и Экернфёрде. Наша Клиника может принимать 
около 800 пациентов и является крупнейшим 
работодателем в регионе.  
Ваша профессия медицинская сестра или врач? 

Вы физиотерапевт или логопед? 

Вы работали в аптеке, лаборатории или в других 
медицинских учреждениях? 

У Вас нет медицинского образования, но Вы хотите 
работать в нашей больнице? 

Имланд Клиник ищет новых сотрудников и предоставляет 
Вам возможность устройства на работу по разным 
специальностям: разнорабочий/ая, уборщик/уборщица, IT-
работник, повар, офисный работник и также по многим 
другим профессиям.  

Пришлите нам Ваше резюме! 

Мы предоставим Вам помощь: 

 в изучении немецкого языка  
 поиске постоянного места жительства  
 подтверждении Вашего образования в Германии  

 
Вы можете связаться с нами по адресу 
personalgewinnung@imland.de или по телефону 04331 200 
3372. 
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