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Klinik König-Ludwig-Haus

„Das gute Gefühl, Menschen in schwierigen
Situationen helfen zu können und das positive
Feedback, das ich täglich von meinen Patienten erhalte, erfüllt mich immer wieder aufs
Neue mit Stolz und zeigt mir den Wert meiner
Arbeit.“
Die Klinik König-Ludwig-Haus bietet ab 01.09.2020 Ausbildungsplätze für die

Ausbildung zum/zur Pflegefachmann/Pflegefachfrau (m/w/d)
(ehem. Gesundheits- und Krankenpfleger/in)
Du möchtest einen spannenden und sozialen Beruf erlernen und...

 gerne den Umgang mit Menschen in den Vordergrund stellen
 an einem modernen Arbeitsplatz mit neuen Technologien arbeiten
 hast Interesse an pflegerischem und medizinischem Wissen, das Du während Deinen Einsätzen direkt in der Praxis
umsetzen kannst
 eine abwechslungsreiche Ausbildung mit täglich neuen Herausforderungen starten
Damit Du dich bei uns wohlfühlst bieten wir...

 einen krisensicheren Ausbildungsplatz bei einer Einrich








tung des Bezirk Unterfranken als kommunaler Arbeitgeber
mit insgesamt über 3.000 Beschäftigten
Vergütung nach dem Tarifvertrag für die Auszubildenden des öffentlichen Dienstes (TVAöD)
Theoretischer Unterricht und Betreuung in der Praxis
durch ein Team aus hoch qualifizierten und engagierten
Lehrkräften und Praxisanleitern
die theoretische Ausbildung erfolgt in der Krankenpflegeschule des Bezirkskrankenhauses Lohr am Main.
eine Unterkunft wird an der Schule kostenfrei zur Verfügung gestellt
eine herausfordernde und interessante Ausbildung in
einem sich ständig entwickelnden Klinikumfeld
externe Einsätze im Rahmen der fachpraktischen Ausbildung in anderen Kliniken und Einrichtungen
Kostenerstattung nach dem BayRKG für externe Einsätze und Unterricht

 eine gute Lage mit guter Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr

 eine preisgünstige und abwechslungsreiche Verpflegung in der Personalcafeteria
Diese Voraussetzungen erfüllst du...

 du verfügst über einen mittleren Schulabschluss oder einen erfolgreichen Abschluss einer sonstigen zehnjährigen
allgemeinen Schulbildung
 Du verfügst über ein hohes Maß an Kontakt-, Kommunikations- und Teamfähigkeit
 Du zeigst Engagement, Zuverlässigkeit und Verantwortungsbewusstsein
 Du hast gute EDV-Kenntnisse in den gängigen OfficeAnwendungen
 Dir liegt das Wohlergehen deiner Mitmenschen und die
Unterstützung von hilfsbedürftigen Menschen am Herzen

Wir freuen uns auf Deine informative Bewerbung, die Du bitte bis spätestens 06.10.2019 entweder per E-Mail (pdf-Format)
oder traditionell auf dem Postweg unter Kennziffer KLH-2019-07-KPS an die Personalabteilung sendest.
Menschen mit einer Schwerbehinderung bevorzugen wir bei im Wesentlichen gleicher Eignung. Bewerbungen von
Frauen begrüßen wir ausdrücklich!
Bitte beachte die Datenschutzhinweise in der Rubrik Stellenangebote auf unserer Website (www.koenig-ludwig-haus.de)
Orthopädische Klinik König-Ludwig-Haus
Personalabteilung,
Brettreichstr. 11, 97074 Würzburg
E-Mail: personal@klh.de

Ihr Ansprechpartner für Fragen:
Frau Bach, Pflegedirektorin
Telefon: 0931 803-1221
E-Mail: michaela.bach@klh.de

