Das Universitätsklinikum Freiburg ist ein Krankenhaus der Maximalversorgung und eines der größten in Europa. Mehr als 11.000
Beschäftigte setzen sich rund um die Uhr für die Gesundheit und das
Wohlergehen der Patientinnen und Patienten ein.

Zur Verstärkung unseres mobilen Fachpﬂegeteams sucht das Pﬂegenetz (100 % Tochtergesellschaft des Universitätsklinikums Freiburg)
zum nächstmöglichen Zeitpunkt

Gesundheits- und Krankenpﬂeger (m/w/d)
Altenpﬂeger (m/w/d)
Immer häuﬁger stehen Patienten und deren Angehörige mit der alleinigen Weiterführung der anspruchsvollen Behandlungspﬂege des Klinikums vor einer großen Herausforderung. Unsere Aufgabe sehen wir
darin, diese komplexen Therapien erfolgreich abzuschließen und die
Patienten und deren Angehörige rund um diesen Prozess zu begleiten und zu unterstützen. Durch die Nähe zum Universitätsklinikum ist
unser Pﬂegedienst spezialisiert auf die Versorgung von komplexen
Wunden mit modernen Auﬂagen, allen Zu- und Abgängen wie Trachealkanülen und Portanlagen, spezielle Behandlungspﬂege nach
Augenoperationen, das komplette Infusions- und Ernährungsmanagement.
Sie suchen einen spannenden und abwechslungsreichen Arbeitsplatz
in "Kliniknähe"?
Dann bewerben sie sich bei uns.
Wir bieten Ihnen:
eine interessante und anspruchsvolle Tätigkeit, bei der Sie von
Beginn an eine große Verantwortung für das eigene Tun erwartet
geregelte Arbeitszeiten durch vermehrte Touren am Vormittag
Unterstützung bei der Einarbeitung durch Ihre kompetenten Kollegen
bedarfsorientierte Fortbildungen des Universitäsklinikums
ein kompetentes und erfolgreiches Team mit welchem Sie als
Kollege (m/w/d) gemeinsam die täglichen Herausforderungen
bewältigen
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Gerne stellen wir Ihnen unser PﬂegeNetz und Ihr späteres Team im
Rahmen einer Hospitation vor und besprechen mit Ihnen persönlich
weitere Einstellungsmodalitäten. Die Stelle ist in Voll- oder Teilzeit
sowie auf Minijob-Basis zu besetzen.
Ihre Bewerbungsunterlagen richten Sie bitte, gerne auch per E-Mail
an folgende Adresse:
Universitätsklinikum Freiburg
PﬂegeNetz GmbH
André Doherr
Hugstetter Str. 55, 79106 Freiburg
E-Mail: andre.doherr@uniklinik-freiburg.de
Nähere Informationen erteilt Ihnen gerne Herr Doherr unter der
Tel.-Nr.: 0761/270-30150 oder per E-Mail.

Allgemeiner Hinweis:
Vollzeitstellen sind grundsätzlich teilbar, soweit dienstliche oder rechtliche
Gründe nicht entgegenstehen. Schwerbehinderte werden bei gleicher Eignung
bevorzugt eingestellt.

