„Kinder sind keine kleinen Erwachsenen“
Die DRK-Kinderklinik Siegen gGmbH ist eine Einrichtung des Deutschen Roten Kreuzes. In der kinder- und
familienfreundlichen Atmosphäre versorgen wir jährlich rund 6.000 Patienten stationär und über 68.000
Patienten ambulant. Jährlich werden etwa 2.700 Narkosen durchgeführt. Seit über 100 Jahren sind wir 24
Stunden am Tag, 365 Tage im Jahr für unser besonders wertvolles Klientel da - Kinder und Jugendliche.
Zur Unterstützung und Ergänzung unseres Teams suchen wir Sie!

Wir suchen für unsere Anästhesieabteilung zum nächstmöglichen Zeitpunkt

Gesundheits- & (Kinder-)Krankenpﬂegekraft,
Fachgesundheits- & (Kinder-)Krankenpﬂegekraft
für Anästhesie- und Intensivpﬂege (m/w/d) in Vollzeit.
Was erwartet Sie?
• ein freundliches Betriebsklima mit ﬂachen Hierarchien
• die Unterstützung und Einarbeitung durch ein qualiﬁziertes und kompetentes Team
• ein ﬂexibler Dienstplan
• interne und externe Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen
• individuelle Förderung zur fachlichen und persönlichen Weiterentwicklung
• ein sehr abwechslungsreiches Tätigkeitsfeld
• ein modernes Arbeitsumfeld
• die Möglichkeit der Hospitation im Rahmen der Bewerbung
• wir bieten Ihnen einen Arbeitsplatz im schönen Siegerland mit über 900 einzigartigen Argumenten: Unserem Team!
Was sind Ihre Aufgaben?
• Vorbereiten, Begleiten und Nachbereiten von unterschiedlichsten Narkoseverfahren
• Betreuung und Versorgung von Patienten im Aufwachraum
• Teilnahme an Bereitschafts- und Rufdiensten
• Begleitung von Transporten mit dem an unserem Haus stationierten Neugeborenen- und Kinderintensivtransport
(BabyNAW)
• ﬂexible und kooperative Zusammenarbeit mit anderen Berufsgruppen
Was erwarten wir?
• eine abgeschlossene Ausbildung in der Gesundheits- und (Kinder-)Krankenpﬂege
• die Fähigkeit, sich in das bestehende Team zu integrieren
• die Bereitschaft, sich an Weiterentwicklungen, an inhaltlichen und prozessualen Themen aktiv zu beteiligen
• hohes Maß an Verantwortungsbereitschaft, sozialer Kompetenz und sicheres Auftreten
Womit punkten Sie?
• Berufserfahrung in der Anästhesiepﬂege
• Fachweiterbildung für Anästhesie- und Intensivpﬂege
Natürlich sind auch Berufsanfänger willkommen und eingeladen, uns persönlich zu überzeugen. Für detaillierte
Informationen steht Ihnen der Bereichsleiter der Abteilung, Michael Kluge, unter Tel.: 0271 / 2345-529 oder
michael.kluge@drk-kinderklinik.de zur Verfügung.
Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen richten Sie bitte an:
persana GmbH ● Wellersbergstr. 66 ● 57072 Siegen
www.drk-kinderklinik.de ● info@drk-kinderklinik.de ● https://www.facebook.com/DRK.Kinderklinik/

