Wo jeder Handgriff sitzen muss, hältst du uns im Gleichgewicht.
Denn wir suchen dich als tatkräftige Unterstützung für unser OP-Team im Städtischen Klinikum Dresden.
Tag für Tag kämpfen wir für die Gesundheit und Lebensqualität der Menschen aus der Region. Hand in
Hand und immer auf Augenhöhe. Über 150.000 Patienten pro Jahr helfen wir weiter – mit moderner
Medizin, passgenauer Pflege. Gerade rund um Operationen sind dabei natürlich höchste Konzentration,
aber auch Empathie und Einfühlungsvermögen gefragt.
Bringst du das alles mit? Dann reich uns deine Hand, entweder am Standort Friedrichstadt (20 OP-Säle)
oder Neustadt/Trachau (6 OP-Säle) – unbefristet, in Voll- oder Teilzeit:

Fachkrankenpfleger OP-Pflege /
Operationstechnischer Assistent / Gesundheits- und
Krankenpfleger (m/w/d)
Deine neue Herausforderung





Du bist für unsere Patienten da und betreust sie vor, während sowie nach der Operation – mit
deiner ruhigen Ausstrahlung nimmst du ihnen gekonnt die Angst.
Wenn sie dann schlafen, bist du hellwach und sorgst dafür, dass am OP-Tisch alles glattläuft – von
Positionswechseln, operationstechnischer Assistenz bis zur Bedienung der zugehörigen Geräte.
Weil du dieser Verantwortung gewachsen bist macht die Zusammenarbeit auf Augenhöhe im
multiprofessionellen Team Spaß.
Deine ganzheitliche Pflegetätigkeit umfasst die Umsetzung und Mitarbeit bei der
Weiterentwicklung von Qualitäts- und Sicherheitsstandards, damit gewährleistest du gemeinsam
mit dem gesamten Team ein hohes Maß an Sicherheit für unsere Patienten.

Dein überzeugendes Profil




Ausbildung zum Gesundheits- und Krankenpfleger oder zum Operationstechnischen Assistenten
Idealerweise eine Weiterbildung zum Fachkrankenpfleger OP-Pflege oder die Bereitschaft dazu,
diese zu absolvieren
Aufgeschlossener Teamplayer mit einem ebenso strukturierten wie besonnenen Arbeitsstil

Gib deinen Ambitionen eine Heimat – unser Angebot





Sicher und gut versorgt – dich erwartet eine attraktive, überdurchschnittliche Vergütung nach
TVöD-K/VKA, zusätzlich bieten wir dir verschiedene Möglichkeiten der betrieblichen
Altersvorsorge.
Von Anfang an durchstarten – natürlich bekommst du eine umfassende Einarbeitung und du
kannst immer auf die Unterstützung durch unser interprofessionelles Team zählen.
Gemeinsam vorankommen – dank unserer ausgezeichneten Fortbildungsoptionen hast du die
Chance, deinen Horizont sowohl fachlich als auch persönlich zu erweitern.
Arbeit und Familie im Einklang – flexible, individuell zusammenstellbare Dienstplanmodelle;
damit sind Job und Freizeit immer in bester Balance.

www.klinikum-dresden.de

Wir begrüßen ausdrücklich Bewerbungen von schwerbehinderten Menschen; hinsichtlich der Erfüllung
der Ausschreibungsvoraussetzungen erfolgt eine individuelle Betrachtung.
Wir freuen uns über Kolleginnen und Kollegen mit Migrationshintergrund. Gute Kenntnisse der deutschen
Sprache, mindestens C1 – Niveau, setzen wir voraus.
Haben wir dich überzeugt?
Dann sende uns deine Bewerbung mit Angabe des gewünschten Einsatzortes, bevorzugt über unser
Bewerberportal oder per E-Mail an bewerbung@klinikum-dresden.de.
Deine Rückfragen beantworten gerne:
Enrico Nowack, Leiter pflegerisches OP-Management, T 0351 480-1795
Christin Hausch, Ressort Personal, T 0351 480-3088
Deine Kontaktmöglichkeit via WhatsApp T 0172 3507050
Weitere Informationen findest du unter www.klinikum-dresden.de/meinjob.

Meine Stadt. Mein Klinikum. Mein Job.

