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#duentscheidest!

Arbeiten, wann du willst  
und wo du willst

Du entscheidest!

https://www.ukw.de/flex4ukw/


Arbeiten, wann du willst und wo du willst. 
 
Deinen Dienstplan selbst gestalten – Arbeitsbereiche selbst 
auswählen – im FLEX4UKW, dem neuen Flexteam am 
Universitätsklinikum Würzburg, ist das möglich!

Als Beschäftigter des FLEX4UKW wirst du immer genau 
dort eingesetzt, wo Bedarf besteht. 

Dabei bestimmt allein dein persönlicher Lebensentwurf 
zukünftig, an welchen Tagen und in welchen Schichten du 
arbeiten möchtest. Es erwartet dich das fortschrittliche 
Arbeitsumfeld unserer Universitätsklinik und ein herzliches 
Willkommen in allen Teams.

Tage wählen. Schichten wählen. „Cluster“ wählen.  
Das gibt es nur im FLEX4UKW.

Im „Cluster“ Kinderklinik kann ich jeden Tag für  
die kleinsten Patienten da sein, das war immer  
mein Wunsch. Und das zu Arbeitszeiten, die ich 
selbst bestimme. Das FLEX4UKW war die beste 
Entscheidung, die ich für mich treffen konnte.

„

“



FLEX4UKW – Was ist das?

Unsere Größe ist Deine Wahlmöglichkeit!  

Wir haben für das Flexteam FLEX4UKW unser Uniklinikum  
für dich in zusammengehörende Bereiche – unsere „Cluster“ 
– aufgeteilt. Du entscheidest, in welchem dieser „Cluster“ du 
arbeiten möchtest – passend zu deiner Qualifikation, deiner 
Expertise und deinen fachlichen Interessen.

Wähle aus folgenden „Clustern“ aus:

 ϐ Anästhesie
 ϐ Operative Medizin
 ϐ Konservative Medizin
 ϐ Intensiv
 ϐ Poliklinik/Ambulanzen
 ϐ OP-Pflege
 ϐ Onkologie
 ϐ Kinderklinik
 ϐ Notaufnahme
 ϐ IMC
 ϐ Psychiatrie

Wer kann im FLEX4UKW arbeiten? 

Im FLEX4UKW können folgende Berufsgruppen ab sofort 
unbefristet eingesetzt werden: 
 ϐ examinierte Pflegefachkräfte
 ϐ Fachpflegekräfte (Fachweiterbildung)
 ϐ Pflegefachassistent*innen
 ϐ Medizinische Fachangestellte
 ϐ Anästhesietechnische Assistent*innen
 ϐ Operationstechnische Assistent*innen
 ϐ Altenpflegekräfte
 ϐ Notfallsanitäter*innen

Du warst bisher in der ambulanten Pflege tätig und traust dir 
eine neue Herausforderung zu? Dann finden wir gemeinsam 
dein „Cluster“ und Aufgaben, die zu dir passen.  

Komm zu uns – wir freuen uns auf dich! 



Im FLEX4UKW werden meine Bedürfnisse 
berücksichtigt. Hier kann ich als Mutter meinen 
Dienst so anpassen, dass ich das Wochenende 
auch wirklich mit meiner Familie verbringen kann.

„

“

Stabilität durch Flexibilität

Über das Flexteam wird zukünftig die zielgerichtete und 
adäquate Kompensation von Personalausfällen sicher-
gestellt. Der lang-, mittel- und kurzfristige Einsatz von 
flexiblen Arbeitskräften bei ausgefallenen Diensten führt 
zu Dienstplanstabilität. So profitieren von der erzeugten 
Planungssicherheit von Anfang an alle gleichermaßen – 
sowohl die Stammteams als auch das Flexteam.

Stabilität durch Flexibilität



Die Vorteile von FLEX4UKW

Alle Infos und Bewerbung unter ukw.de/flex4ukw

Arbeiten, wann du willst:
Du entscheidest, wann und wie viel du arbeitest. Deinen 
Dienstplan stimmst du mit uns optimal auf deine Bedürf-
nisse ab.

Wunsch-„Cluster“ wählen:
Unsere vielfältigen Fachbereiche haben wir für dich in 
übersichtliche „Cluster“ aufgeteilt. Du wählst, in welchem 
„Cluster“ du arbeiten möchtest. 

Stabiler Dienstplan:
Bereits mehrere Wochen im Voraus weißt du, wann du 
arbeiten wirst.

Abwechslung:
Durch den wechselnden Einsatz in verschiedenen Fach-
bereichen innerhalb deines „Clusters“ lernst du immer 
wieder neue Teams und Herangehensweisen kennen. 

Orientieren,   lernen, sich entwickeln:
Du bist dir noch unsicher, welches „Cluster“ am besten  
zu dir passt? Das Flexteam FLEX4UKW bietet dir die 
Möglichkeit, dich über Orientierungseinsätze dem für  
dich optimalen Einsatzbereich anzunähern und dich erst 
danach zu entscheiden. 

Nebenjob/Minijob:
Im FLEX4UKW hast du die Möglichkeit, auf Basis eines 
Minijobs zu arbeiten. Unser Flexteam ist daher der ideale 
Nebenjob – ob im Studium, als Rentner oder einfach, weil 
du es so willst. 

Persönliche Betreuung:
Im Flexbüro findest du deine festen Ansprechpartner*innen, 
die bei Fragen jederzeit persönlich für dich da sind.

https://www.ukw.de/flex4ukw/


Kontakt zu FLEX4UKW

Unser Team kümmert sich um  
deine Anfragen und Wünsche:
Telefon:  +49 931 201-57924
Mobil:  +49 160 96316520 
E-Mail:  flexbuero@ukw.de

Deine Ansprechpartner*innen

Cashanna Schöller
Leitung

Delia Schumacher
Disponentin

Patrick Hetzer
Recruiter

Universitätsklinikum Würzburg
Anstalt des öffentlichen Rechts
Josef-Schneider-Straße 2
97080 Würzburg
Telefon: +49 931 201-0
E-Mail: info@ukw.de 20
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tel:+4993120157924
tel:+4916096316520
https://www.ukw.de/flex4ukw/?mtm_campaign=Offline%20Werbung&mtm_source=Flyer&mtm_content=Allgemein 

