Das Universitätsklinikum Freiburg ist ein Krankenhaus der
Maximalversorgung und eines der größten in Europa. Mehr
als 10.000 Beschäftigte setzen sich rund um die Uhr für die
Gesundheit und das Wohlergehen der Patientinnen und
Patienten ein. Das Klinikum ist seit 2005 erfolgreich nach
KTQ® zertiﬁziert.

Gestalten Sie Ihre beruﬂiche Zukunft mit uns gemeinsam und entwickeln Sie sich in einem interessanten und vielfältigen Umfeld weiter. Wir unterstützen Sie bei der Vereinbarkeit von Familie und Beruf, bieten Ihnen verschiedene Arbeitszeitmodelle, eine Vielzahl von Aus-, Fort- und Weiterbildungen, eine zusätzliche betriebliche Altersversorgung sowie viele weitere attraktive Angebote. Wir freuen uns auf Sie!
Für die Versorgung unserer stationären und ambulanten Patientinnen und Patienten suchen wir:

Gesundheits- und Krankenpﬂeger/innen,
Gesundheits- und Kinderkrankenpﬂeger/innen und
Operationstechnische Assistenten/innen
Suchen Sie nach einem anspruchsvollen Arbeitsplatz, an dem Sie Kompetenzen, Fähigkeiten und Erfahrungen sammeln, einbringen und
erweitern können? Dann ist das Universitätsklinikum Freiburg der richtige Arbeitgeber für Sie.
Arbeiten auf einem hohen pﬂegerischen Niveau und leben in einer wunderschönen und reizvollen Umgebung, beides können Sie bei uns
erleben.
Im Rahmen einer strukturierten Personalentwicklung proﬁtieren Sie unter anderem:
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von unseren Praxisanleitern und Mentoren, die Sie gezielt während der Einarbeitung unterstützen
von unseren Pﬂegeexperten, die Sie vor Ort auf einem hohen pﬂegerischen Expertenniveau begleiten
von unserem Einsteigerkonzept für die Intensivstationen, das speziell für Berufsanfänger/innen konzipiert wurde
von einem vielfältigen Fort- und Weiterbildungsangebot unserer innerbetrieblichen Fortbildung und der Möglichkeit, ein Studium an unserer
Universität in Pﬂegewissenschaft zu absolvieren

Wir wünschen uns Mitarbeiter/innen, die klare beruﬂiche Vorstellungen haben und sich bei der kontinuierlichen Weiterentwicklung der Gesundheitsfachberufe im Interesse unserer Patientinnen und Patienten sowie deren Angehörige aktiv engagieren möchten.
Wenn Sie Interesse an einer Mitarbeit in unserem Klinikum haben, dann bieten wir Ihnen gerne eine Hospitation zum Kennenlernen der
Fachabteilung und unserer Teams an. Im Anschluss besprechen wir mit Ihnen den weiteren Ablauf der Einstellungsmodalitäten - unter anderem
besprechen wir gemeinsam, zu welchem Zeitpunkt Sie den unbefristeten Arbeitsvertrag am Klinikum beginnen.
Ihre Bewerbungsunterlagen richten Sie bitte unter Angabe der von Ihnen favorisierten Fachabteilung, per Post oder gerne auch per Mail, an
folgende Adresse:
Universitätsklinikum Freiburg
Pﬂegedirektor und Mitglied des Klinikumsvorstandes
Helmut Schiffer
Hugstetter Str. 49, 79106 Freiburg
E-Mail: helmut.schiffer@uniklinik-freiburg.de
Haben Sie den Wunsch im persönlichen Kontakt Ihre Fragen zu klären, steht Ihnen Herr Schiffer, Pﬂegedirektor, gerne per Mail
oder über die Rufnummer 0761/270-73390 zur Verfügung.
Weitere Informationen ﬁnden Sie auch unter: www.pﬂege.uniklinik-freiburg.de

Allgemeiner Hinweis:
Die Vergütung erfolgt nach Tarif. Vollzeitstellen sind grundsätzlich teilbar, soweit dienstliche oder rechtliche Gründe nicht entgegenstehen.
Schwerbehinderte werden bei gleicher Eignung bevorzugt eingestellt. Einstellungen erfolgen durch die Abteilung Personaladministration.

