
Krankenhaus
Rummelsberg

sind mit einem Lächeln zur
Stelle, selbst dann, wenn der
Schmerz noch nicht vorbei ist.
Iryna Kucherenko, seit 2017 bei Sana

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

Verstärken Sie uns zum nächstmöglichen Zeitpunkt in Voll- oder Teilzeit als

Diplom-Psychologe (univ., Master) (m/w/d) /
Psychologischer Psychotherapeut (m/w/d)

Das Krankenhaus Rummelsberg, in der
Trägerschaft der Sana Kliniken AG, verfügt
über 335 Betten und liegt südöstlich von
Nürnberg. Als Lehrkrankenhaus der
Universität Erlangen-Nürnberg ist es in den
Fachbereichen Orthopädie und Unfall -
chirurgie (185 Betten), Neurologie (60
Betten), Innere Medizin (30 Betten) und
Geriatrische Rehabilitation (60 Betten) weit
über die Grenzen der Metropolregion
Nürnberg-Fürth-Erlangen hinaus bekannt.
Medizinische und pflegerische Fach kom -
petenz prägen die Arbeit im Krankenhaus
Rummelsberg, welches sich in unmittel -
barer Nähe zur S-Bahnstrecke „Nürnberg-
Neumarkt“ befindet. Das hochspezialisierte
Team aus Ärzten sowie Pflegenden
behandelt die Patienten ganz im Sinne des
Leitmotivs: „In guten Händen gesund
werden“.

Während Ihrer Einarbeitung werden Sie fachlich von Kollegen
begleitet. Außerdem nehmen Sie an der Gruppensupervision teil und
profitieren von zahlreichen hausinternen Fort bildungs ver an -
staltungen.

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

Hier ist Ihr Einsatz gefragt
Die Arbeitsschwerpunkte des Psychologischen Dienstes liegen in den
Fachkliniken für Neurologie, Geriatrie und Orthopädie des Kranken -
hauses Rummelsberg.

•

Besondere Behandlungsgruppen stellen unsere Querschnitt-,
Parkinson-, Epilepsie-, geriatrischen (Früh-Reha) und chronischen
Schmerzpatientinnen und -patienten dar.

•

Ebenso ist die Mitarbeit im Epilepsiezentrum für mehrfachbehinderte
Menschen Teil der psychologischen Tätigkeit.

•

Sie übernehmen die (auch computergestützte) neuropsychologische
Diagnostik und diagnostizieren psychische Störungen.

•

In Ihrer Rolle führen Sie kompetent psychotherapeutische
Gespräche, kümmern sich um die Psychoedukation und um das
Krisenmanagement.

•

Darüber hinaus gehören das Gedächtnistraining, die Beratung von
Angehörigen und Partnern sowie das Erstellen schriftlicher Befunde
zu Ihren abwechslungsreichen Aufgaben.

•

Darum sind Sie unsere erste Wahl
Wir erwarten neben Ihrem hohen Interesse an der Arbeit mit kranken
Menschen, Ihre Bereitschaft, sich schnell in neue Themen,
Krankheits bilder und (Test-)Verfahren einzuarbeiten und sich in
multidisziplinäre Behandlungsteams einzubringen.

•

Ein selbstständiges, verantwortungsvolles und strukturiertes Arbeiten
ist erwünscht.

•

Und darum sind wir Ihre erste Wahl

Jetzt bewerben!

Sie haben vorab noch Fragen? 
Frau Ute Jahnel, Pflegedirektorin,
beantwortet sie Ihnen gerne: 
Telefon 09128 50-43340 
ute.jahnel@sana.dee

Für Ihre Bewerbung geht hier
entlang: 
kru-personal@sana.deBitte beachten Sie unsere Datenschutzhinweise unter sana.de/karriere.

Weitere Infos und viele gute Gründe, um bei uns zu arbeiten:
sana.de/karriere 
krankenhaus-rummelsberg.de | pflegecrew-rummelsberg.de

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

Wir leben Krankenhaus – gerne mit Ihnen!
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