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König-Ludwig-Haus

Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt für den Fachbereich der Orthopädie eine/n

Operationstechnische/n Assistenten/Assistentin (OTA)
oder

Gesundheits- und Krankenpfleger/in für den OP-Dienst
Werden Sie Teil unseres eingespielten Teams und ...










übernehmen Sie die sach- und fachkundige Pflege der Patienten bei operativen Eingriffen und bereiten diese vor und nach
betreuen Sie die Patienten prä-, intra- und postoperativ
instrumentieren Sie situationsgerecht während der Operation
führen Sie die Patientenlagerung sach- und fachgerecht aus
bereiten Sie die OP-Einheit vor und nach
dokumentieren Sie Maßnahmen in der digitalen Patientenakte
planen sie Hygienemaßnahmen, führen diese durch und kontrollieren sie die Einhaltung der Hygienevorschriften
leiten Sie Auszubildende an

 einen krisensicheren Arbeitsplatz bei einer Einrichtung







des Bezirk Unterfranken als kommunaler Arbeitgeber mit
insgesamt über 3.000 Beschäftigten
Vergütung nach Entgeltgruppe P8 TVöD-K;
mit abgeschlossener Fachweiterbildung für die Pflege im
OP-Dienst erfolgt die Vergütung nach Entgeltgruppe P9
TVöD-K
ein modernes EDV-System mit digitalem Krankenblatt
eine strukturierte Einarbeitung
sowohl die Möglichkeit einer Vollzeit- als auch einer Teilzeitbeschäftigung
arbeitgeberfinanzierte Zusatzversorgung des öffentlichen
Dienstes
eine gute Lage mit guter Anbindung an den öffentlichen
Nahverkehr

 Sie sind ausgebildete/-r Operationstechnische/-r Assistent/
-in oder Gesundheits- und Krankenpfleger/-in

 Erfahrung im OP-Dienst wäre wünschenswert, wird jedoch








nicht zwingend vorausgesetzt
idealerweise haben Sie am Fachkundelehrgang I teilgenommen
Sie verfügen über Kenntnisse der Gips- und Lagerungstechniken
Sie haben bereits Erfahrungen mit der digitalen Pflegedokumentation
auf unerwartete Ereignisse reagieren Sie besonnen und
flexibel
Sie sind in der Lage sich schnell in neue Aufgabenbereiche
einzuarbeiten
Sie engagieren sich gerne innerhalb des Teams und fördern
die kollegiale Zusammenarbeit mit den verschiedenen Berufsgruppen der Klinik

Wir freuen uns auf Ihre informative Bewerbung, die Sie bitte entweder per E-Mail (pdf-Format) oder auch traditionell auf
dem Postweg an die Personalabteilung übersenden.
Menschen mit einer Schwerbehinderung bevorzugen wir bei im Wesentlichen gleicher Eignung. Bewerbungen von
Frauen begrüßen wir ausdrücklich!
König-Ludwig-Haus
Personalabteilung,
Brettreichstr. 11, 97074 Würzburg
E-Mail: personal@klh.de

Ihre Ansprechpartnerin für Fragen:
Frau Bach, Pflegedirektorin
Telefon: 0931 803-1221
E-Mail: michaela.bach@klh.de

