Verstärken Sie uns zum nächstmöglichen Zeitpunkt in Voll- (38,5 Wochenstunden) oder Teilzeit als

Gesundheits- und Krankenpfleger oder Altenpfleger (w/m/d) in der
stationären Pflege
+ Hier ist Ihr Einsatz gefragt
·
·
·
·
·

patientenorientierte, allgemeine und spezielle Pflege nach Standards
selbstständige professionelle Versorgung auf der Grundlage von neuesten
pflegwissenschaftlichen Erkenntnissen
Erfassung pflegerelevanter Daten und Durchführung der Pflegedokumentation
Betreuung und Überwachung medizinisch-technischer Geräte
Anleitung von Azubis

+ Darum sind Sie unsere erste Wahl

 Sie besitzen einen staatlich anerkannten Abschluss als Gesundheits- und
Krankenpfleger (m/w/d) oder als Altenpfleger (m/w/d).
 Sie pflegen unsere Patienten ganzheitlich und sind in der Lage, neue Konzepte
fachgerecht anzuwenden.
 Sie sind motiviert, verfügen über eine hohe Einsatzbereitschaft und sind an einer
stetigen Kompetenzerweiterung interessiert.
 Sie sind freundlich, flexibel, belastbar und arbeiten selbstständig, verantwortungsvoll
und eigenverantwortlich.
 Sie arbeiten gern in einem interdisziplinären Team und Patienten- und
Kundenorientierung sind für Sie selbstverständlich.

+ Und darum sind wir Ihre erste Wahl
Als eine der großen privaten Klinikgruppen in Deutschland versorgt Sana jährlich rund
2,2 Millionen Patienten nach höchsten medizinischen 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.

Die Sana Kliniken Sommerfeld sind in Berlin und
Brandenburg das größte Kompetenzzentrum für
Orthopädie mit den Fachkliniken für Operative
Orthopädie, Manuelle Medizin (konservative Orthopädie
und Schmerztherapie), Wirbelsäulenchirurgie sowie direkt
angeschlossener Rehabilitationsklinik mit insgesamt 500
Betten.
Weitere Infos und viele gute Gründe, um bei uns zu
arbeiten: sana.de/sommerfeld

Sie haben vorab noch Fragen?
Herr Markus Berger, Pflegedirektor,
beantwortet sie Ihnen gerne:
Telefon 033055-52640
markus.berger@sana-hu.de
Für Ihre Bewerbung geht es unter Angabe der Kennziffer
SF 33/2021 per Mail an:
personal@sana-bb.de

Sie erwartet eine interessante, verantwortungsvolle und abwechslungsreiche Tätigkeit
sowie eine attraktive Vergütung entsprechend unseren tariflichen Regelungen. Bei uns
erwarten Sie ein kollegiales Arbeitsumfeld, eine qualifizierte Einarbeitung und eine
attraktive tarifliche Vergütung mit einer finanziellen Beteiligung am Unternehmenserfolg.
Wir bieten Ihnen eine 38,5 Stunden/Woche mit 30 Tagen Jahresurlaub. Weiterhin bieten
wir eine betriebliche Altersvorsorge, gezielte Förderung bei Fort- und Weiterbildungen
und einen Kinderbetreuungskostenzuschuss bis zum Schuleintritt an. Wir verfügen über
ein betriebliches Gesundheitsmanagement mit eigenem Betriebsarzt. Darüber hinaus
erwarten Sie Flexibilität im Hinblick auf familiengerechte Arbeitszeiten und die
Bitte beachten Sie unsere Datenschutzhinweise unter
Unterstützung in allen Lebenslagen durch unseren Familienservice inkl. preisgünstiger
sana.de/karriere.
Ferienbetreuungsangebote.

Wir leben Krankenhaus – gerne mit Ihnen!

