
Sie haben ...

eine erfolgreich abgeschlossene 3-jährige Ausbildung in der Gesundheits- und Kinderkrankenpflege oder Gesundheits- und Krankenpflege, nachgewiesen
durch die entsprechende Berufserlaubnis
Interesse an der Rehabilitationspflege mit einem sehr hohen fachlichen Anspruch und vielseitigen Gestaltungsmöglichkeiten im kollegialen
Zusammenwirken mit den Ärzten und Therapeuten
Freude an der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen und sind o�en für besondere Situationen und Bedürfnisse unserer Kinder und Angehörigen
Motivation, sind zuverlässig, verantwortungsbewusst sowie flexibel und teamfähig

Stellenportal der KLINIK BAVARIA Kreischa/Zscheckwitz

Gesundheits- und Kinderkrankenp�eger (m/w/d)                                      Gesundheits- und
Krankenp�eger (m/w/d)                                                      für unseren
Kinderintensivtherapiebereich                              Z_P_18_009
 
Wir suchen für unseren Kinderintensivbereich einen qualifizierten Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger (m/w/d), Gesundheits- und Krankenpfleger (m/w/d) zum
nächstmöglichen Termin in Voll- oder Teilzeit. 
 
Wir wünschen uns eine/n engagierte/n, einfühlsame/n und teamfähigen Mitarbeiter/in mit Freude am verantwortungsvollen Arbeiten und Umgang mit teilweise
beatmeten Früh- und Neugeborenen, Kindern und Jugendlichen in unserem Neurologischen Fachkrankenhaus und im Frührehabilitationsbereich. Zu Ihren
Aufgaben gehören eine individuelle, ressourcenorientierte Grund- und Behandlungspflege von Kindern und Jugendlichen. Sie übernehmen mit uns das gesamte
Tätigkeitsspektrum in der Intensivpflege und bringen Ihre fachlichen und sozialen Kompetenzen in unsere Behandlungskonzepte ein. Neben der interdisziplinären
Zusammenarbeit mit Kollegen, Ärzten und Therapeuten, gehören die Schulung und Beratung von Angehörigen und Patienten zu Ihrem Tätigkeitsbereich. Auch als
Berufsanfänger und ohne intensivpflegerische Erfahrung sind Sie uns herzlich willkommen. Wir sichern eine fachgerechte und strukturierte Einarbeitung unserer
Mitarbeiter und freuen uns, wenn Sie zielorientiert Ihr Fachwissen einbringen, mit uns Ihre Begeisterung für den Beruf teilen und über gute kommunikative
Fähigkeiten verfügen. Ein hohes Verantwortungsbewusstsein, Empathie, emotionale Belastbarkeit und Motivation zur beruflichen Weiterentwicklung sollten Sie
mitbringen. 

https://www.stellenportal-klinik-bavaria.de/
https://www.stellenportal-klinik-bavaria.de/


Wenn Sie Fragen haben, stehen wir Ihnen sehr gerne unter den genannten Kontaktdaten zur Verfügung.
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung – Werden Sie Bavarianer!
 
Rudolf Presl GmbH & Co. KLINIK BAVARIA Rehabilitations KG

Ihre Aufgaben sind ...

Tätigkeiten in der Grund- und Behandlungspflege
die pädagogische Betreuung in der therapiefreien Zeit und/oder Intensivpflege im Säuglings-, Kinder- oder Jugendbereich
Im Rahmen der interdisziplinären Zusammenarbeit sind Sie wichtiger Bestandteil des therapeutischen Teams.

Wir bieten ...

unbefristetes Arbeitsverhältnis ohne Probezeit in Voll- oder Teilzeit
einen vielseitigen, interessanten und anspruchsvollen Arbeitsplatz mit eigenverantwortlichem Handeln
eine wertschätzende Zusammenarbeit in einem interdisziplinären und interprofessionellen Team
eine o�ene und angenehme Arbeitsatmosphäre in der wir die Vereinbarkeit von Beruf und Familie mit flexibler Arbeitszeit unterstützen
regelmäßige Fortbildungen zur beruflichen und persönlichen Weiterentwicklung
eine angemessene Vergütung
einen modern ausgestatteten Arbeitsplatz
fundierte Einarbeitung durch Praxisbegleiter sowie Entwicklungs- und Profilierungsmöglichkeiten im stationären Bereich
Funktions- und qualifikationsorientierte Vergütung plus Zuschlagsregelung
spezielle Trainingsmodule, Simulationen und Aktivseminare in unserem Institut für interdisziplinäres Training
Klinikticket (finanzielle Unterstützung für Fahrtkosten mit dem ÖPNV) – auch für private Fahrten nutzbar!
mindestens 28 Urlaubstage pro vollem Kalenderjahr
vermögenswirksame Leistungen
Betriebliche Altersvorsorge unter Arbeitgeberbeteiligung
Möglichkeiten der sportlichen Betätigung und Förderung bei Prävention
kostenfreie Parkplätze
Mitarbeiterrestaurant mit kostengünstigen Mahlzeiten

Ihr zukünftiger Arbeitsort ...
ist das Neurologische Rehabilitationszentrum für Kinder und Jugendliche Kreischa KLINIK BAVARIA gemeinnützige GmbH.

Interessiert?

Dann senden Sie an ...
personal@klinik-bavaria.de

unter Angabe der Stellennummer:  Z_P_18_009
Ihren Lebenslauf
die nötigen Qualifikationsnachweise
Ihre Zeugnisse
sowie die Berufsurkunde

Kontakt für Rückfragen

Datenschutzerklärung
 
Information für Bewerber (Informationspflichten gem. § 13 DSGVO)

Empfehlen Sie uns weiter:
 

    

mailto:personal@klinik-bavaria.de
https://www.stellenportal-klinik-bavaria.de/kontakt-job-letter/kontakt-pflege-therapie/
https://www.stellenportal-klinik-bavaria.de/j/privacy
https://www.stellenportal-klinik-bavaria.de/info-z-dsgvo/
http://www.facebook.com/sharer.php?u=https://www.stellenportal-klinik-bavaria.de/wir-suchen/pflege/gkp-kinder-gkp-kinder-its/&t=GKP%20Kinder%2FGKP%20Kinder-ITS
http://twitter.com/share?text=GKP%20Kinder%2FGKP%20Kinder-ITS&url=https%3A%2F%2Fwww.stellenportal-klinik-bavaria.de%2Fwir-suchen%2Fpflege%2Fgkp-kinder-gkp-kinder-its%2F
mailto:?subject=GKP%20Kinder%2FGKP%20Kinder-ITS&body=https://www.stellenportal-klinik-bavaria.de/wir-suchen/pflege/gkp-kinder-gkp-kinder-its/
http://www.evernote.com/clip.action?url=https://www.stellenportal-klinik-bavaria.de/wir-suchen/pflege/gkp-kinder-gkp-kinder-its/&title=GKP%20Kinder%2FGKP%20Kinder-ITS
http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=https://www.stellenportal-klinik-bavaria.de/wir-suchen/pflege/gkp-kinder-gkp-kinder-its/&title=GKP%20Kinder%2FGKP%20Kinder-ITS


An der Wolfsschlucht 1 - 2 | 01731 Kreischa
E-Mail: personal@klinik-bavaria.de
Telefon: 035206 6–4411  Therapie & P�ege
Telefon: 035206 6–4464  Nichtmedizinisches Personal
Telefon: 035206 6–4987  Ärztlicher Dienst/Psychologen
 
Weitere Informationen zu uns erhalten Sie auch unter
www.klinik-bavaria.de und www.zscheckwitz.klinik-bavaria.de
www.top-rehaklinik.de und www.intensivreha-bavaria.de
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