
  

Verstärken Sie uns ab sofort in Teilzeit oder Vollzeit als 

Gesundheits- und Krankenpfleger (m/w/d) 
für die Chirurgie 
+ Hier ist ihr Einsatz gefragt 

 Die Station B5.2 ist eine chirurgische Station mit 24 Betten auf der die Fach-
abteilungen Wirbelsäulenchirurgie und Allgemeinchirurgie/Schwerpunkt Adi-
positas-Chirurgie verortet sind 

 Das Wundmanagement nimmt bei uns einen großen Raum ein und es finden 
dazu regelmäßige Fortbildungen statt 

 Unsere Auszubildenden liegen uns sehr am Herzen, deshalb fungieren wir 
auch regelmäßig als Schulstation 

 Gute Zusammenarbeit mit den Ärzten und wertschätzender Umgang mitei-
nander ist uns ein großes Anliegen und wird auf der Station gelebt 

+ Darum sind sie unsere erste Wahl 

 Sie besitzen Berufserfahrung als Gesundheits- und Krankenpfleger (m/w/d) 
und bringen Freude am professionellen Arbeiten am Patienten mit. 

 Sie besitzen ein hohes Maß Fach- und Sozialkompetenz, sowie an Zuverläs-
sigkeit und Belastbarkeit. 

 Eigenverantwortliches und patientenorientiertes Arbeiten zeichnet Sie aus. 
 Sie sind teamfähig und zeigen Einsatzbereitschaft. 
 Hohe Leistungsbereitschaft und aufgeschlossen gegenüber Neuem. 

+ Das bieten wir Ihnen 

 Wir bieten flexible Arbeitszeiten sowie ein strukturiertes Ausfallmanagement 

 Eine langfristige Beschäftigungs- und Entwicklungsperspektive sind für uns 
selbstverständlich  

 Wir unterstützen Sie mit individuellen Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten 

 Ihr Engagement vergüten wir nach TVöD (zzgl. Wechselschichtzulage, Zeit-
zuschlägen, Leistungsentgelt sowie einer Jahressonderzahlung) 

 Ihre zusätzliche Eigenvorsorge für Alter und Berufsunfähigkeit unterstützen 
wir mit einem übergesetzlichen Zuschuss und erleichtertem Zugang 

 Für Ihre Gesundheit und Freizeit erhalten Sie von uns verschiedene Zusatz-
leistungen wie einen Zuschuss zum Firmenticket, Corporate Benefits, Fir-
menradleasing, Angebote des Betrieblichen Gesundheitsmanagements, etc. 

 Unterstützung in allen Lebenslagen durch pme Familienservice  

 Ihren Start erleichtern wir mit vergünstigten Mitarbeiterwohnungen in Top-
Lage  

 
 

Als eine der großen privaten Klinikgruppen in 
Deutschland versorgt Sana jährlich rund  
2,2 Millionen Patienten nach höchsten medizini-
schen und pflegerischen Qualitätsansprüchen. 
Mehr als 32.000 Mitarbeiter an über 50 Standorten 
vertrauen bereits auf uns. Sie alle profitieren von 
einem Arbeitsumfeld mit abwechslungsreichen 
Herausforderungen und viel Raum für Eigeninitia-
tive. Bei Sana können Sie sowohl eigene Schwer-
punkte entwickeln als auch ein interdisziplinäres 
Netzwerk aufbauen. 
 
Das Karl-Olga-Krankenhaus stellt mit seinen 
355 vollstationären Betten einen wichtigen Grund-
pfeiler der medizinischen Versorgung für den 
Stuttgarter Osten und angrenzende Gebiete dar. 
Als Akutkrankenhaus mit einer vollumfänglichen 
Notaufnahme verfügen wir über 13 Fachabteilun-
gen. Dabei liegt der Klinikschwerpunkt in der 
Kardiologie, der Allgemein- und Viszeralchirurgie 
und insbesondere der orthopädischen Chirurgie. 
Wir nehmen die dynamischen Entwicklungen in 
unserem Umfeld proaktiv auf und entwickeln uns 
stetig weiter, um heute und auch in Zukunft die 
bestmögliche Versorgung unserer Patientinnen 
und Patienten anbieten zu können. 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sie haben vorab noch Fragen? Unsere Pfle-
gedirektorin Martina Trautner beantwortet Sie 
Ihnen gerne: 
Telefon 0711 2639 2228 | Marti-
na.Trautner@sana.de 
 
 
Senden Sie uns Ihre Bewerbung an: 
Kok.Personal@sana.de 
 
Karl-Olga-Krankenhaus 
Personalabteilung 
Hackstr. 61 
70190 Stuttgart 
 

Wir leben Krankenhaus – gerne mit Ihnen!

Karl-Olga- 
Krankenhaus 
Stuttgart 
 

Chancen geben. Chancen nutzen. Bei Sana.

sana.de/karriere


