
 VarioTeam

 unbefristeter Vertrag, Teilzeit, Vollzeit

 zum frühestmöglichen Eintrittstermin

Ihre Aufgaben

Das VarioTeam Oldenburg ist ein eigenes Team, welches aus ausgebildeten Pflegekräften besteht. Seine Aufgabe ist die Unterstützung der bestehenden Teams des Klinikums Oldenburg in

den verschiedenen Fachbereichen, auf den unterschiedlichen Stationen. Der Einsatz erfolgt immer genau dort, wo aufgrund von Krankheitsausfällen, Urlaub oder erhöhtem

Pflegeaufkommen Bedarf besteht.

Auf unseren Stationen sehen Ihre Aufgaben u.a. so aus:

• Durchführung der allgemeinen Grundpflege

• Durchführung bzw. Assistenz bei der Behandlungspflege (u.a. Verbandswechsel)

• Vitalzeichenkontrolle und Krankenbeobachtung

• Lagerung und Mobilisation der Patienten

• Unterstützung der Patienten bei der Nahrungsaufnahme

• Vor- und Nachbereitung des Arbeitsplatzes, sowie allgemeine Hilfstätigkeiten auf den Stationen

Ihre Qualifikation

• Pflegehelfer (w/m/d) oder Pflegeassistent (w/m/d) mit mindestens einjähriger Ausbildung

• Berufserfahrung, bestenfalls im Arbeitsumfeld eines Krankenhauses, wäre wünschenswert 

• Sie brauchen Freiheit und Selbstbestimmung

• Sie lieben Abwechslung und Selbstverantwortung

• Sie können sich schnell an unterschiedliche Situationen anpassen

Wir bieten

• Frei wählbare Arbeitszeiten: Sie sagen wann, wir sagen wo.

• Einen unbefristeten Arbeitsvertrag

• Eine interessante und abwechslungsreiche Tätigkeit in einer zukunftsorientierten Klinik

• Eine strukturierte Einarbeitung auf den Stationen

• Das Sammeln von Erfahrungen in vielen verschiedenen Fachbereichen

• Unterstützung von fachbezogenen Weiterbildungen

• Vereinbarkeit von Familie und Beruf

• Eine verlässliche Dienst- und Urlaubsplanung

• Eine attraktive Vergütung nach TVöD

• Betriebliche Altersvorsorge

• Umfangreiche Arbeitgeberleistungen, wie z. B. Firmenfitness und Fahrradleasing

• Die Möglichkeit einer vorherigen Hospitation, um das Klinikum Oldenburg als Arbeitgeber kennen zu lernen

• Und auf jeden Fall ein Herzliches Willkommen der Kollegen

Für weitere Informationen steht Ihnen Frau Förder, Recruiterin, unter der kostenfreien Bewerberhotline 0800 403 5555 gern zur Verfügung. Sie können uns auch eine E-Mail an

varioteam@klinikum-oldenburg.de schreiben. Nehmen Sie gern Kontakt mit uns auf, damit wir Ihre Möglichkeiten und Wünsche in Bezug auf die Arbeitszeiten besprechen können.

 teilen  twittern  teilen  teilen  teilen  per E-Mail weiterleiten

Pflegehelfer (w/m/d) mit selbstbestimmten Arbeitszeiten im
VarioTeam

Hier bewerben
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