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

u Spricht Sie unser interessantes, vielseitiges und fachlich
anspruchsvolles Aufgabengebiet an?
Sie übernehmen gerne Verantwortung und schätzen eine
kollegiale und multiprofessionelle Zusammenarbeit im Team?
Sie wollen zielorientiert Ihre Fachkompetenz in diesem Team mit
einbringen?

Dann bewerben Sie sich bei uns!

Werden Sie Teil des interdisziplinären onkologischen Tages-
zentrums

Zu ihren Aufgabenschwerpunkt zählt u.a.

Sie haben:

Wir bieten Ihnen:

Für weitere Informationen steht Ihnen die zuständige Klinik-
pflegedienstleitung, Frau Bissert, unter der Telefonnummer
0931 201-57112 gerne zur Verfügung.

Wir haben Ihr Interesse geweckt?

, in welchen sie auf 18 Therapieplätzen ein umfassendes
Spektrum an ambulanten Behandlungsmöglichkeiten für Patienten
mit onkologischen Erkrankungen erwartet.  Daneben werden auch
intravenöse Behandlungen von Patienten mit rheumatologisch-
immunologischen Erkrankungen durchgeführt.

– die Vorbereitung, Umsetzung und Überwachung von komplexen,
innovativen Chemo-, Supportiv- und Antikörpertherapien inkl.
Portmanagement

– eine abgeschlossene Berufsausbildung als Gesundheits- und
Krankenpfleger (w/m/d), gerne mit entsprechender Weiterbildung
(Onkologie) oder die Bereitschaft, diese zu absolvieren

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:

sowie die Assistenz bei diagnostischen und therapeutischen
Punktionen

eine hohe Fach- und Sozialkompetenz
Verantwortungsbewusstsein und Zuverlässigkeit in der eigen-
ständigen Betreuung der Patienten

ein unbefristetes Arbeitsverhältnis mit Vergütung nach T- VL und
die üblichen Sozialleitungen des öffentlichen Dienstes
jährliche Mitarbeitergespräche zu Ihrer persönlichen Kompetenz-
entwicklung
interessante Fort- und Weiterbildungsangebote der Akademie des
Klinikums
Vereinbarkeit von Beruf und Familie anhand eines gezielt bedarfs-
gerechten Angebotes an Kinderbetreuungsmöglichkeiten
eine strukturierte und individuelle Einarbeitung
vielseitige Angebote zur Gesundheitsförderung
Unterkunft in einem unserer Appartementhäuser
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Wir suchen zum 01.07.2019

Gesundheits- und Krankenpfleger
(w/m/d)
für unser interdisziplinäres
onkologisches Tageszentrum
in Teil- oder Vollzeit

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


