Im schönen und ruhigen Düsseldorf - Grafenberg liegt das Luisenkrankenhaus im Medical Center Düsseldorf.
Für unsere überschaubare Station im Luisenkrankenhaus, welche insgesamt 28 Betten im Fachbereich Senologie und plastische
Chirurgie umfasst, suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt motivierte und empathische Aushilfen in der Pflege (m/w/d).
Für uns steht der Mensch im Mittelpunkt. Seit 1997 arbeiten wir täglich dafür, unseren Patienten eine exzellente Medizin in einer
familiären und persönlichen Umfeld anzubieten. Unsere ganzheitliche Versorgung stützt sich auf einer freundlichen und
empathischen Betreuung unserer Patienten, die uns sehr am Herzen liegen. Sowohl unsere Fachärzte und Pflegeteam nehmen sich
in der Behandlung und Pflege ausreichend Zeit für all unsere Patienten! Auch die Mitarbeiterbindung ist uns sehr wichtig. Es liegt
uns am Herzen, dass Sie sich bei uns wohlfühlen! Darauf können Sie sich bei uns freuen:

Aushilfe in der Pflege (m/w/d) in Teilzeit
LUST AUF MEHR ZEIT MIT PATIENTEN? UNSER ANGEBOT FÜR SIE:
• Sie sorgen zusammen mit den
Pflegefachkräften für die prä- und
postoperative Versorgung, die
Sicherheit und das Wohlbefinden
unserer Patienten
• Sie wirken bei der
Krankenbeobachtung mit und
geben alle Informationen mündlich
und schriftlich an examinierte
Krankenpflegekräfte weiter
• Sie unterstützen bei den alltäglich
anfallenden Stationsaufgaben
• Zudem unterstützen Sie unsere
Versorgungsassistenten und
verteilen bei Bedarf die Mahlzeiten
• Es erwartet Sie ein geregelter
Tagesablauf aufgrund von
ausschließlich elektiv
durchgeführten Operationen!

• Für einen bestmöglichen Start erhalten
Sie eine umfassende Einarbeitung: Wir
setzen auf Teamwork und schnelle
Kommunikationswege!
• Eine gut erreichbare Lage im Herzen von
Düsseldorf
• Frisches Obst und Getränke stehen
Ihnen kostenlos zur Verfügung
• Mitarbeitervergünstigungen
• Pflicht- sowie individuelle Fort- und
Weiterbildungsmöglichkeiten
• offene Arbeitsweise mit flachen
Hierarchien und der Möglichkeit eigene
Ideen/Konzepte einzubringen

IHR PROFIL:
•

Sie sind z.B. eingeschriebener
Medizinstudent (m/w/d)

•

Erste praktische Erfahrungen in der
Pflege (Praktikum, FSJ)

•

Teamfähigkeit und hohe soziale
Kompetenz

•

Sie zeigen ein hohes Maß an Empathie
und Organisationsgeschick

•

Sie sind flexibel in der Einsatzplanung

Und vieles mehr – Lernen Sie uns kennen!
Senden Sie uns bitte Ihre Bewerbung mit Angabe Ihrem frühestmöglichen Eintrittstermin vorzugsweise an unsere
Pflegedienstleitung: bewerbung@luisenkrankenhaus.de oder unter 0211 4477 2333
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