
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 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 eines interdisziplinären Teams

Sie haben:

Wir bieten Ihnen:

Nähere Auskünfte die Klinikpflege-
dienstleitung, Hr. Lumbsch Telefonnummer
0931 201-78130

Wir haben Ihr Interesse geweckt?
gerne per

E-Mail einer
pflegedirektion@ukw.de

, in welchem Sie
die pflegerische Versorgung von unseren erkrankten psychiatrischen
Patienten übernehmen. Die Schwerpunkte der Stationen liegen in
der Versorgung von Patienten, die zur diagnostischen Abklärung
einer psychiatrischen Erkrankung einbestellt werden sowie in der
Betreuung von Patienten in den Alltagsfertigkeiten und die Über-
nahme derselben sowie der psychiatrischen Behandlung im statio-
närem Setting.

– eine abgeschlossene Berufsausbildung als Gesundheits- und
Kinderkrankenpfleger (w/m/d), Gesundheits- und Krankenpfleger
(w/m/d) oder Heilerziehungspfleger (w/m/d)

– ein unbefristetes Arbeitsverhältnis

für Universitätsklinika

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

erteilt Ihnen gerne
, unter der

.

Prima, wir freuen uns auf Ihre Bewerbung
zusammengefasst in PDF-Datei an

idealerweise Erfahrungen in der Arbeit mit behinderten Menschen
die Bereitschaft an Fort- und Weiterbildungen teilzunehmen
eine hohe Fach- und Sozialkompetenz und arbeiten verantwor-
tungsbewusst und zuverlässig

individuelle Möglichkeiten zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf
Kinder-Betreuungsmöglichkeiten in Form von betrieblichen
Krippen- und Kindergartenplätzen
interessante Fort- und Weiterbildungsangebote der Akademie des
Klinikums
eine strukturierte und individuelle Einarbeitung, begleitet durch
erfahrene Praxisanleiter
jährlich zielorientierte Mitarbeitergespräche
vielseitige Angebote zur Gesundheitsförderung
Unterkunft in einem unserer Appartementhäuser
leistungsgerechte Vergütung nach dem neuen KR-Tarif des TV-L
zzgl. einer Pflegezulage

u

u

–
–
–

–
–

–

–

–
–
–
–

–
–

Wir suchen

in Voll- oder Teilzeit

Gesundheits- und Krankenpfleger
(w/m/d) oder Altenpfleger (w/m/d)
für die Stationen der
psychiatrischen Klinik

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

Informationen zum Umgang mit Ihren Daten im Bewerbungsverfahren
finden Sie unter www.ukw.de/recht/datenschutz


