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

u Sie sind auf der Suche nach einem pflegerisch-medizinisch
interessanten, vielseitigen und anspruchsvollen Aufgabengebiet!
Sie schätzen eine kollegiale und multiprofessionelle Zusammen-
arbeit im Team!
Sie wollen sich fachlich und persönlich weiterentwickeln und
zielorientiert Ihre Kompetenz in diesem Team mit einbringen?

Dann bewerben Sie sich bei uns!

Ihr Profil:

Wir bieten Ihnen:

Nähere Auskünfte erteilt Ihnen gerne Klinikpflegedienst-
leitung, Fr. Sehlen, unter der Telefonnummer 0931 201-
21325

Wir haben Ihr Interesse geweckt?

bis zum 30.03.2019

– Sie besitzen eine abgeschlossene Berufsausbildung als Gesund-
heits- und Krankenpfleger (w/m/d)

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:

Sie haben die Bereitschaft  Neues zu erlernen und an Fort- und
Weiterbildungen teilzunehmen
Sie verfügen über eine hohe Fach- und Sozialkompetenz,
Sie arbeiten verantwortungsbewusst und zuverlässig
Sie haben Berufserfahrung, sind Berufsanfänger oder Wieder-
einsteiger

ein anspruchsvolles, innovatives Arbeitsumfeld auf einer Station
mit dem breiten Spektrum des Fachgebietes der Universitätsmedizin
ein kollegiales Team mit interessierten und aufgeschlossenen
Kollegen
individuelle Möglichkeiten zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf
Kinder-Betreuungsmöglichkeiten in Form von betrieblichen
Krippen- und Kindergartenplätzen
vielfältige Fort- und Weiterbildungsangebote (Fachweiterbildung
für den Operationsdienst)
eine strukturierte und individuelle Einarbeitung, begleitet durch
erfahrene Praxisanleiter/innen
jährlich zielorientierte Mitarbeitergespräche
Sportangebote für Mitarbeiter, Jobticket, Parkmöglichkeit
Unterkunft in einem unserer Appartementhäuser
Vergütung nach TV-L und die üblichen Sozialleistungen des
Öffentlichen Dienstes
ein unbefristetes Arbeitsverhältnis
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Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt

Gesundheits- und Krankenpfleger
(w/m/d)
für die Stationen der Klinik und
Poliklinik für Hals-, Nasen- und
Ohrenkrankheiten, plastische und
ästhetische Operationen am
Kopfklinikum

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


