
Das Universitätsklinikum Würzburg gehört mit seinen 19 Kliniken
und zirka 1450 Betten zu den großen deutschen Kliniken der
Maximalversorgung.

Wir suchen ab dem 01.01.2018 in Teilzeit oder Vollzeit

Der OP-Bereich ist ein anspruchsvolles und innovatives Tätig-
keitsumfeld. Wir versorgen Patienten mit verschiedenen kom-
plexen Krankheitsbildern anhand neuester medizinisch-techni-
scher Kenntnisse und hoher fachlicher Kompetenz. Eine koope-
rative und konstruktive Zusammenarbeit in einem multiprofes-
sionellen Team zeichnet unsere Arbeitsweise aus. Bei uns haben
Sie aktiv die Möglichkeit sich persönlich und fachlich weiterzu-
entwickeln.

Wir suchen eine Persönlichkeit, die:
– idealerweise eine abgeschlossene Ausbildung zum/zur

Pflegehelfer/in, Medizinischen Fachangestellten, Rettungs-
sanitäter/in oder eine vergleichbare Ausbildung absolviert hat

– über ein hohes Maß an Verantwortungsbewusstsein, Koordi-
nationsgeschick verbunden mit einer selbstständigen Arbeits-
weise verfügt

– gerne in einem kollegialen Team, ziel- und teamorientiert
zusammenarbeitet

– weiter zeichnen Sie sich durch Einsatzbereitschaft, Engage-
ment aus und sind Veränderungen gegenüber aufgeschlossen

Ihr Aufgabengebiet umfasst folgende Schwerpunkte:
– Ein- und Ausschleusen der Patienten in und aus den OP-

Bereich
– eigenständiges Vor- und Nachbereiten der Operationstische,

Lagerungshilfsmittel und Überwachungsmodule
– Unterstützung der Anästhesie- und OP-Pflege bei der Bereit-

stellung von Verbrauchsmaterialien
– Mithilfe bei der korrekten und sorgfältigen Lagerung der

Patienten

Wir bieten Ihnen:
– eine strukturierte und individuelle Einarbeitung
– ein interessantes und abwechslungsreiches Aufgabengebiet

Vereinbarkeit von Beruf und Familie anhand eines gezielt be-
darfsgerechten Angebotes an Kinderbetreuungsmöglichkeiten

– neben der Unterkunft in einem unserer Appartementhäuser
bieten wir Sportangebote für Beschäftigte

– Vergütung nach TV-L
– einen zunächst befristeten Arbeitsvertrag für 2 Jahre mit

Option auf ein anschließend unbefristetes Arbeitsverhältnis

Unser Angebot klingt wie für Sie gemacht?
Für weitere Informationen steht Ihnen unsere stv. Pflegedirektorin
Frau Birgit Roelfsema unter der Telefonnummer 0931 201-57102
gerne zur Verfügung.
Im Rahmen eines Hospitationstages bieten wir Ihnen gerne die
Möglichkeit uns kennenzulernen.

Schwerbehinderte Bewerberinnen und Bewerber werden bei an-
sonsten im Wesentlichen gleicher Eignung bevorzugt eingestellt.

Ihre aussagekräftige Bewerbung, gerne auch per E-Mail als PFD-
Datei, richten Sie bitte an:

Mitarbeiter (w/m) zur Unterstützung un-
serer Anästhesie- und OP-Pflegekräfte

Universitätsklinikum Würzburg
Pflegedirektor Günter Leimberger
Oberdürrbacher Str. 6 (A3 ZIM) · 97080 Würzburg
Telefon: 0931 201-57102
E-Mail: pflegedirektion@ukw.de
www.ukw.de


