
Kontakt und Bewerbung

Für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
 ϐ die einen Einblick in unser UKW haben möchten
 ϐ die einen Wiedereinstieg brauchen
 ϐ die Familie und Beruf vereinbaren möchten
 ϐ die in ihrem Studium den Pflegeberuf weiter  
ausüben wollen

 ϐ und noch vieles mehr

Unser Mitarbeiterpool
Flexible Arbeitszeitmodelle im Pflegedienst

Ansprechpartner

Detlef Lumbsch
Klinikpflegedienstleitung

Universitätsklinikum Würzburg
Pflegedirektion
Haus A3 Raum 0.359

Oberdürrbacher Straße 6
97080 Würzburg
Telefon 0931 / 201-78130
Fax 0931 / 201-78180
E-Mail Lumbsch_D@ukw.de

Weitere Informationen sowie Stellenangebote
in der Pflege finden Sie unter:
www.ukw.de/pflegedirektion
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Haben wir Ihr Interesse geweckt? 
Dann nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf.

Erforderliche Unterlagen, wenn Sie bereits
bei uns beschäftigt sind:
 ϐ Anschreiben mit Benennung der Einsatzgebiete
 ϐ Besondere Qualifikationen

Erforderliche Unterlagen, wenn Sie noch
nicht bei uns beschäftigt sind:
 ϐ Anschreiben mit Benennung der Einsatzgebiete
 ϐ Tabellarischer Lebenslauf
 ϐ Zeugnisse
 ϐ Berufsanerkennungsurkunde
 ϐ Zeugnis des bisherigen Arbeitgebers
 ϐ Besondere Qualifikationen

Ihre Bewerbungsunterlagen senden Sie
bitte an:
Universitätsklinikum Würzburg
Herr Günter Leimberger
Pflegedirektor
Oberdürrbacher Straße 6
97080 Würzburg

Oder mit Anhängen im PDF-Format an unsere
E-Mail-Adresse: Pflegedirektion@ukw.de



Sehr geehrte Frau Kollegin,
sehr geehrter Herr Kollege,

unsere wichtigsten Ressourcen sind Sie, die qualifizierten 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Eine an den Bedürfnissen 
der Patienten orientierte Versorgung und Betreuung sicher-
zustellen ist ebenso entscheidend wie die Interessen 
unserer Mitarbeiter zu berücksichtigen.

Der Mitarbeiterpool soll allen Eltern einen guten und   
fundierten Einstieg nach der Elternzeit durch die Umsetzung 
individueller Arbeitszeitwünsche ermöglichen. 

Studentinnen und Studenten mit einem Krankenpflege-
examen möchten wir die Gelegenheit geben am Puls der 
Zeit zu bleiben und ihre Fertigkeiten sowie Fähigkeiten in 
unserem Beruf weiter einbringen zu können.

Interessentinnen und Interessenten, die aus unterschied-
lichsten Gründen, eine Zeitlang nur bestimmte Schichten 
arbeiten können, haben hier die Gelegenheit dazu.

Neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die gerne einen 
Einblick in unser UKW erhalten würden, um die Vielfalt 
unserer spezialisierten Arbeit kennenlernen zu können, 
erhalten durch die verschiedenen Einsätze die Chance 
hierzu.

Bereichern Sie mit Ihrem Wissen und Ihrem Engagement 
unsere Pflegeteams – wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!

Herzliche Grüße,

Günter Leimberger 
Pflegedirektor

Was wir bieten Was wir von Ihnen erwarten

 ϐ individuell zu vereinbarende Arbeitszeitmodelle
 ϐ auf 450 € Basis oder in Teil- und Vollarbeitszeit 
 ϐ einen persönlichen und verbindlichen Dienstplan unter 
Berücksichtigung Ihrer persönlichen zeitlichen Ressourcen

 ϐ Einsatzortwechsel, im Schnitt alle drei Monate, im mittel-
fristigen und langfristigen Mitarbeiterpool unter Berück-
sichtigung von Qualifikationen und Vorerfahrung

 ϐ kurzfristige Arbeitsortwechsel im kurzfristigen Mitarbeiter-
pool in einem kleinem Fachbereich

 ϐ gezielte und strukturierte Einarbeitung
 ϐ Rückkehrern aus längerer Elternzeit oder Sonderurlaub 
bieten wir für zwei Wochen eine intensive Trainingszeit an

 ϐ innerbetriebliche Fort- und Weiterbildung während der 
Arbeitszeit

 ϐ Vergütung nach TV-L und die üblichen Sozialleistungen  
des Öffentlichen Dienstes

abgeschlossene Ausbildung als Gesundheits- 
und Krankenpfleger/-in, Gesundheits- und
Kinderkrankenpfleger/-in, gerne auch mit
Fachweiterbildung
 ϐ mindestens 25 % Wochenarbeitszeit im mittelfristigen 
und langfristigen Mitarbeiterpool

 ϐ die Bereitschaft in unterschiedlichen Fachbereichen 
tätig zu sein

 ϐ bei einer Teilzeit-Beschäftigung die Bereitschaft für ein 
Wunschwochenende Dienst/Monat

 ϐ bei einer Vollzeitbeschäftigung die Bereitschaft für zwei 
Wunschwochenenden Dienste/Monat

 ϐ im kurzfristigen Mitarbeiterpool die Bereitschaft 
Wochenenden und Dienste vorab abzusprechen
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