
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 interessanten, vielseitigen und
fachlich anspruchsvollen Aufgabengebiet?

Sie übernehmen mit Begeisterung Führungsaufgaben und stehen
Veränderungen offen gegenüber?

Sie sind motiviert, mittels Ihrer fachlichen Expertise die Weiterent-
wicklung des Personals, der Patientenversorgung sowie der
Stationsabläufe sicherzustellen?

Dann bewerben Sie sich bei uns!

Werden Sie Führungskraft eines Teams, in welchem Sie
neurologisch erkrankte Patienten intensivpflegerisch ver-
sorgen.

Sie haben:

Wir bieten Ihnen:

Nähere Auskünfte Assistenz der Klinik-
pflegedienstleitung, Fr. Mayer Telefonnummer
0931 201 57914

Wir haben Ihr Interesse geweckt? Prima!

bis zum
31.05.2019

In Zusammenarbeit mit der Stationsleitung übernehmen Sie fach-
liche und organisatorische Managementaufgaben und stellen die
Weiterentwicklung des Personals und der Station sicher. Die Station
ist mit einem modernen Patientendatenmanagementsystem aus-
gestattet und verfügt über zentrale Dienste zur Unterstützung der
Versorgung und Logistik auf Station.

– eine abgeschlossene Berufsausbildung als Gesundheits- und
Krankenpfleger (w/m/d) oder einen B. A. in der Pflege

– ein unbefristetes Arbeitsverhältnis

für Universitätsklinika

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

erteilt Ihnen gerne die
, unter der

.

Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen gerne per E-Mail zu-
sammengefasst in PDF-Datei richten Sie bitte

an:

die Fachweiterbildung zur Anästhesie- und Intensivpflegefach-
kraft abgeschlossen
bereits einen Stationsleitungskurs absolviert oder sind motiviert,
diese Qualifikation zu erwerben
die Bereitschaft an Fort- und Weiterbildungen teilzunehmen
sowie selbst Fortbildungen zu organisieren
eine hohe Fach- und Sozialkompetenz und arbeiten verantwor-
tungsbewusst und zuverlässig
die Fähigkeit, lösungsorientiert Probleme anzugehen und
betriebswirtschaftlich zu handeln

individuelle Möglichkeiten zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf
Kinder-Betreuungsmöglichkeiten in Form von betrieblichen
Krippen- und Kindergartenplätzen
ein strukturiertes Personalentwicklungsprogramm
vielfältige Entwicklungs- und Fortbildungsmöglichkeiten im
Anschluss an dieses Programm
jährlich zielorientierte Mitarbeitergespräche zur gemeinsamen
Gestaltung Ihrer persönlichen Weiterentwicklung
vielseitige Angebote zur Gesundheitsförderung
Unterkunft in einem unserer Appartementhäuser
Leistungsgerechte Vergütung nach dem neuen KR-Tarif des TV-L
zzgl. einer Pflegezulage
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Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine

Stellvertretende Stationsleitung
(w/m/d)
für unsere Neurologische Intensivstation
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


