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

– Sie begeistern sich an der Führungs- und Leitungsaufgabe?
Sie übernehmen gerne Verantwortung und schätzen eine
kollegiale und multiprofessionelle Zusammenarbeit?
Sie wollen Personal, die patientenorientierte Pflege und
Stationsabläufe aktiv weiterentwickeln?

Dann bewerben Sie sich bei uns!

Werden Sie stellvertretende Stationsleitung eines interdiszi-
plinären Teams

Sie haben/verfügen:

Wir bieten Ihnen:

Nähere Auskünfte erteilt Ihnen gerne die Klinikpflege-
dienstleitung, Frau Remmele, unter der Telefonnummer
0931 201-57111.

Wir haben Ihr Interesse geweckt?

bis zum 31.03.2019

auf einer chirurgischen Station. In Zusammenar-
beit und als ständige Vertretung der Stationsleitung stellen Sie die
optimale Patientenversorgung sicher und entwickeln diese weiter.
Darüber hinaus steuern Sie gemeinsam mit der Stationsleitung den
Personaleinsatz, die Personal- und Organisationsentwicklung.
Auf der 26 Betten großen allgemeinchirurgischen Station pflegen
Sie Patienten u.a. nach Lebertransplantation sowie hepatobiliären-,
pankreas-, kolorektalen-, und adipositaschirurgischen Eingriffen.
Zur Unterstützung verfügen die Stationen jeweils sowohl über
Pflegeexperten z.B. Wundmanagerin und Stomatherapeuten als
auch über zentrale Dienste der Versorgung und Logistik

– eine abgeschlossene Ausbildung zum Gesundheits- und
Kinderkrankenpfleger (w/m/d)

– ein unbefristetes Arbeitsverhältnis

Schwerbehinderte Bewerber/-innen (w/m/d) werden bei ansonsten
im Wesentlichen gleicher Eignung bevorzugt eingestellt.

Dann richten Sie bitte Ihre vollständige Bewerbung gerne per
E-Mail zusammengefasst in einer PDF-Datei
an:

eine weiterführende Qualifikation zur Leitung einer Station bzw.
die Bereitschaft diese zu absolvieren
über selbständige, patientenorientierte Pflege
Sie besitzen Flexibilität im Umgang mit neuen und sich
ändernden Situationen
Sie zeichnet lösungsorientiertes und betriebswirtschaftliches
Handeln aus
Motivation, Team- und Kommunikationsfähigkeit

Entwicklungsmöglichkeiten der fachlichen und sozialen
Kompetenzen
ein interessantes, abwechslungsreiches und anspruchsvolles
Aufgabengebiet
innerbetriebliche Fort- und Weiterbildungsangebote
individuelle Möglichkeiten zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf
Kinder-Betreuungsmöglichkeiten in Form von betrieblichen
Krippen- und Kindergartenplätzen
jährlich zielorientierte Mitarbeitergespräche
vielseitige Angebote zur Gesundheitsförderung z.B. kostenfreie
Nutzung des Milon Zirkels
Unterkunft in einem unserer Appartementhäuser
Vergütung nach TV-L und die üblichen Sozialleistungen des
Öffentlichen Dienstes
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Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt
eine

Stellvertretende Stationsleitung
(w/m/d)
für eine unserer chirurgischen
Station in Voll- oder Teilzeit
(mind. 75%)

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


