In der Artemed Fachklinik München als größtes Diagnose- und Therapiezentrum für Venen und Haut im Süddeutschen Raum, gehen moderne
Medizin und die Erfüllung höchster ästhetischer Ansprüche mittels topaktueller und schonender Diagnostik- und Behandlungsmöglichkeiten
Hand in Hand.
Entsprechend deckt das Leistungsspektrum unserer Abteilung für Phlebologie und Venenchirurgie die ganze Bandbreite venöser Erkrankungen
ab: von der Verödung von Besenreisern bis hin zur Behandlung von Krampfadern und offener Beine.
Die Abteilung für Dermatochirurgie und Dermatologie widmet sich allen Arten von Operationen an der Haut - mit einem besonderen Fokus
auf der Chirurgie gut- und bösartiger Tumore.
Zum nächstmöglichen Zeitpunkt suchen wir eine/n engagierten und selbständigen Kollegin/Kollegen, die/der sich in ein innovatives,
teamorientiertes und leistungsstarkes Umfeld einbringen möchte und Freude am helfenden Umgang mit Menschen sowie Interesse an
medizinischen Sachverhalten und dem Umgang mit medizinischem Gerät hat.

Krankenpflegehelfer und Stationsassistenten m/w (Vollzeit)
Die Artemed Fachklinik als Arbeitgeber:
Unsere Arbeitsweise wird geprägt durch ein persönliches und respektvolles
Miteinander. Ein besonderes Augenmerk legen wir dabei auf eine gute
und reibungslose Kommunikation zwischen Mitarbeitern, Patienten und
Führungskräften. Dies spiegelt sich zum einen in unserer Kultur der
"offenen Türen" wider, zum anderen aber auch in unserem Vorschlagswesen
und nicht zuletzt in der angenehmen familiären Atmosphäre unseres Hauses.

Wir bieten:
• einen interessanter Arbeitsplatz in einem innovativen, freundlichen, fachkompetenten Team
• leistungsgerechte Bezahlung
• betriebliche Altersvorsorge
• vergünstigte Verpflegung während der Dienstzeit
• Lage in unmittelbarer Nähe zu den öffentlichen Verkehrsmitteln (U3/U6)

Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen
senden Sie bitte an:
Artemed Fachklinik München
Personalbüro
z.Hd. Frau Gresser
Mozartstr. 14a – 16
80336 München
oder per E-Mail im pdf- Format an
nina.gresser@artemed.de
Für telefonische Rückfragen erreichen Sie uns
auch unter Tel.: 089/514 09-289
Wir freuen uns, Sie kennen zu lernen !

Zu Ihren Aufgaben gehören:
•
•
•
•
•
•

Mithilfe bei speziellen Pflegemaßnahmen
Unterstützung bei der Pflegeorganisation –und dokumentation
Durchführung oder Unterstützung bei der Grundpflege
Empfangen der Patienten bei Aufnahme und Zeigen der Räumlichkeiten
Verteilen der Speisen
Begleitung der Patienten zur OP und zur Untersuchung

Wir erwarten:
• Abgeschlossene Berufsausbildung zum/zur Krankenpflegehelfer/in oder eine andere medizinische
Ausbildung (z.B. Arzthelfer -/in oder Rettungassistent -/in)
• wertschätzenden Umgang mit Patienten und Mitarbeitern
• Team- und Integrationsfähigkeit, Flexibilität sowie ein hohes Maß an Einsatzbereitschaft
• Zuverlässigkeit und Verantwortungsbewusstsein
• selbstbewusstes und empathisches Auftreten
• Dienstleistungsbewusstsein

