
Das
sucht zum 01.01.2019 für den
einen

Onkologische Zentrum des Universitätsklinikums Würz-
burg Bereich Urologische-Onko-
logie

Krebserkrankungen sind komplexe Erkrankungen, die eine lang-
fristige Behandlung durch ein interdisziplinäres Team erfordern.
Unsere Patienten-Lotsen begleiten ihre Patienten über den gesam-
ten Zeitraum der Behandlung und sind dabei zentrale Ansprechpart-
ner auch für Angehörige und mitbehandelnde Ärzte. Für die inter-
disziplinären Behandlungsteams bieten sie wertvolle Unterstützung
für den reibungslosen Ablauf der Behandlung.

– Patientenbetreuung & Patientenberatung

Die Vergütung erfolgt gemäß TV-L. Die Stelle ist vorläufig bis
31.12.2022 befristet, eine Verlängerung wird angestrebt.
Schwerbehinderte Bewerberinnen und Bewerber werden bei an-
sonsten im Wesentlichen gleicher Eignung bevorzugt eingestellt.

Sollten wir Ihr Interesse geweckt haben, freuen wir uns über ihre
Bewerbungsunterlagen,

, an:

Werden Sie Patientenlotse/in und verstärken Sie unser Team!

Ihr Aufgabenbereich umfasst:

Sie sollten folgende Qualifikationen und Eigenschaften mit-
bringen:

Wir bieten:

bevorzugt per E-Mail, zusammenge-
fasst in einem PDF-Dokument anmeldung_ccc@ukw.de

Ansprechpartner/in für Angehörige und mitbehandelnde
Ärzte/Ärztinnen
Kommunikation mit den ambulanten und stationären Teams
Vor- und Nachbereitung der Tumorkonferenzen
Organisation fachklinikübergreifender Termine

Medizinische/r Fachangestellte/r oder Gesundheits- und Kranken-
pfleger/in, mit praktischer Erfahrung im onkologischen Bereich
Sie haben Freude am Umgang mit Patienten
Sie arbeiten gerne im Team und sind freundlich und kommunikativ
Sie können Ihre Arbeitszeiten im Rahmen der Teilzeitstelle flexibel
einrichten
Sie sind gut organisiert und arbeiten gerne selbstständig
Sie haben gute EDV-Kenntnisse

eine interessante und vielseitige Arbeit an der Schnittstelle zwi-
schen Patienten, Klinikärzten, Angehörigen und weiterbehan-
delnden Ärzten
strukturierte Einarbeitung durch eine erfahrene Patienten-Lotsin
aus dem Lotsen-Team
Arbeit im Team und gleichzeitig Gestaltungsspielraum für den
eigenen Aufgabenbereich
interne Fort- & Weiterbildungsmöglichkeiten

Patienten-Lotsen (w/m)
in Teilzeit (50%)
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Universitätsklinikum Würzburg
Onkologisches Zentrum
z.H. Fr. Priv.-Doz. Dr. J. Riese
Josef-Schneider-Str. 6   97080 Würzburg

Weitere Informationen zum CCC Mainfranken finden Sie unter
www.ccc.uni-wuerzburg.de

·
www.ukw.de


