
Sana Klinikum 
Offenbach

Chancen geben. 
Chancen nutzen. 
Bei Sana.
sana.de/karriere

Verstärken Sie uns ab sofort als

Stellvertretende Teamleitung (m/w/d)
für unsere Station der Kinderintensivpflege (Perinatalzentrum Level 1 / Station 1A)
unbefristet, in Vollzeit (38,5 Stunden)
Referenznummer A112-20

Das Sana Klinikum Offenbach ist ein
akademisches Lehrkrankenhaus der
Johann Wolfgang Goethe-Universität
Frankfurt und zählt zu den größten
Klinikeinrichtungen der Rhein-Main-Region.
Als Krankenhaus der Maximalversorgung
mit über 960 Planbetten verfügt das
Klinikum über 21 Fachkliniken, 5 Institute
und zertifizierte Fachzentren sowie die
größte Notaufnahme Hessens. Etwa 2.300
Beschäftigte sorgen dafür, dass jährlich
rund 39.000 stationäre und 74.000
ambulante Patienten mit den neuesten
medizinischen Diagnose- und Therapie-
methoden optimal versorgt werden. Unsere
Beschäftigten erbringen ausgezeichnete
Spitzenleistungen, arbeiten in effektiven
und patientenorientierten Prozessen und
mit modernster Medizintechnik.

Bei uns erwartet Sie eine interessante, vielseitige und verant-
wortungsvolle Aufgabe und eine konstruktive Arbeitsatmosphäre in
einem engagierten und motivierten Team. Sie werden in die klinik-
spezifischen PC-Programme intensiv eingearbeitet. Zudem erhalten
Sie eine leistungsgerechte Vergütung und werden in der Zusatz-
versorgungskasse mitversichert. Des Weiteren bestehen die Möglich-
keiten vergünstigt zu parken und einer Kinderbetreuung aller
Altersgruppen direkt auf dem Klinikgelände.

Als eine der großen privaten Klinikgruppen in Deutschland versorgt
Sana jährlich rund 2,2 Millionen Patienten nach höchsten medi-
zinischen und pflegerischen Qualitätsansprüchen. Mehr als 35.500
Mitarbeiter an über 54 Standorten vertrauen bereits auf uns. Sie alle
profitieren von einem Arbeitsumfeld mit abwechslungsreichen
Herausforderungen und viel Raum für Eigeninitiative. Bei Sana
können Sie sowohl eigene Schwerpunkte entwickeln als auch ein
interdisziplinäres Netzwerk aufbauen.

Hier ist Ihr Einsatz gefragt
Es erwarten Sie anspruchsvolle Aufgabenstellungen mit Freiraum für
Eigenständigkeit, Fortbildungen und Kreativität sowie eine adäquate
technische Ausstattung.

•

Sie unterstützen die Teamleitung bei der Führung der Station im
Sinne der Gesamtzielsetzung der Sana Klinikum Offenbach GmbH.

•

Sie stellen in enger Abstimmung mit der Teamleitung die Pflege der
Patienten im Sinne der Zielsetzung der Unternehmensstrategie
Pflege sicher.

•

Sie unterstützen die Teamleitung u. a. in den folgenden Aufgaben:•
Fachaufsicht gegenüber dem Pflegepersonal der Station
und allen dazugehörigen Berufsgruppen.

•

Erstellung von Dienst- und Urlaubsplänen im Rahmen der
gesetzlichen, tariflichen und hausinternen Vorschriften.

•

Sicherstellung der Umsetzung des Pflegeprozesses und
einer dazugehörigen rechtssicheren Pflegedokumentation.

•

Darum sind Sie unsere erste Wahl
Sie sind Gesundheits- und Krankenpfleger und verfügen über
aktuelle Kenntnisse zu pflegewissenschaftlichen und evidenz-
basierten pflegerischen Leitlinien und Standards.

•

Sie haben die Fachweiterbildung Anästhesie- und Intensivpflege
Pädiatrie bzw. sind bereit, diese zu absolvieren.

•

Sie verfügen über eine fachliche und ausgeprägte kommunikative
Kompetenz sowie eine hohe Sozialkompetenz.

•

Des Weiteren bringen Sie Verantwortungsbewusstsein und
Engagement mit.

•

Außerdem sind Sie kreativ, teamfähig und bereit, mit unter-
schiedlichen Berufsgruppen konstruktiv und zielorientiert zusammen-
zuarbeiten.

•

Sie sind belastbar und arbeiten auch in kritischen Situationen
umsichtig und genau.

•

Wir wünschen uns hohe Konfliktfähigkeit, Durchsetzungsstärke sowie
eine ausgeprägte Ziel- und Ergebnisorientierung.

•

Zudem wünschen wir uns Ideenreichtum zur Optimierung der Arbeits-
abläufe, um Veränderungsprozesse konstruktiv anstoßen und aktiv
begleiten zu können.

•

Sie verfügen über eine ökonomische Denkweise und handeln im
Sinne der Unternehmensziele.

•

Sie sind innovationsorientiert und motivieren die Mitarbeiter zu einer
zukunftsorientierten Arbeitsweise mit digitalen Endgeräten.

•

Und darum sind wir Ihre erste Wahl

Jetzt bewerben!

Sie haben vorab noch Fragen?
Herr Nils Dehé, Pflegedirektion,
beantwortet sie Ihnen gerne:
Telefon 069 8405-4409

Bitte bewerben Sie sich direkt über
unser Sana Bewerberportal.

Sana Klinikum Offenbach GmbH
Personalabteilung-
Bewerbermanagement
Starkenburgring 66
63069 Offenbach am Main

Bitte beachten Sie unsere Datenschutzhinweise unter sana.de/karriere.

Wir machen darauf aufmerksam, dass Bewerbungsmappen nicht
zurückgeschickt werden und wir ausschließlich Online-Bewerbungen
über unser Sana Bewerberportal berücksichtigen können.

Bitte beachten Sie, dass wir im Rahmen von Bewerbungsgesprächen
keine Reisekosten übernehmen.

Weitere Infos und viele gute Gründe, um bei uns zu arbeiten:
sana.de/karriere

Ein Tochterunternehmen der
Sana Kliniken AG, ausgezeichnet
als einer der besten Arbeitgeber
Bayerns 2018.

Wir leben Krankenhaus – gerne mit Ihnen!
   

https://www.sana.de/karriere
https://bewerberportal.sana.de/bewerber-web?xsrf=&company=1179-FIRMA-ID&tenant=#position,id=1b0820c1-1d8f-4327-9a26-0b8e58c8a5c3,popup=y
https://bewerberportal.sana.de/bewerber-web?xsrf=&company=1179-FIRMA-ID&tenant=#position,id=1b0820c1-1d8f-4327-9a26-0b8e58c8a5c3,popup=y
https://www.sana.de/karriere
https://www.sana.de/karriere
https://www.facebook.com/sana.kliniken
https://www.xing.com/companies/sanaklinikenag?sc_o=da980_e
https://www.kununu.com/de/sana-kliniken
https://www.youtube.com/channel/UCLZ6uWzoJeycVBUQxRXwtMQ

