DER BEZIRK BERÄT | HILFT | FÖRDERT
Klinik König-Ludwig-Haus

Zur Aufrechterhaltung und stetigen Verbesserung der Hygienequalität suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine

Hygienefachkraft (m/w/d)
in Teilzeit (25%)

 sind Sie für die Einhaltung der Hygienevorschriften und -maßnahmen zuständig und führen hierzu Begehungen durch
 beraten Sie die Funktionsbereiche bei Fragen zur Krankenhaushygiene und unterstützen diese bei Problemen
 unterrichten Sie das Pflegepersonal bei Verdachtsfällen auf mulitresistente Keime, leiten Maßnahmen zu deren Bekämp





fung ein und überwachen diese
schulen Sie die Mitarbeiter/-innen im Bereich der Hygiene
erarbeiten Sie Hygiene- und Desinfektionspläne in Zusammenarbeit mit dem Pflegepersonal
beziehen Sie im Bedarfsfall - in Abstimmung mit der Krankenhausleitung - die Überwachungsbehörden ein
übernehmen Sie interne Fortbildungsveranstaltungen
stellen Sie die Einhaltung aller gesetzlichen Vorschriften in Bezug auf die Krankenhaushygiene sicher

 einen krisensicheren Arbeitsplatz bei einer Einrichtung des









Bezirk Unterfranken als kommunaler Arbeitgeber
eine kollegiale und hilfsbereite Zusammenarbeit in einem
motivierten Team
einen modernen Arbeitsplatz in einem traditionsreichen
Haus mit familiärer Atmosphäre
eine zusätzliche rein arbeitgeberfinanzierte Altersversorgung und die Möglichkeit der Entgeltumwandlung
Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten abgestimmt auf
Ihre Bedürfnisse
eine Teilzeitbeschäftigung mit 25% (9,63 Std./Woche);
ein höherer Beschäftigungsumfang ist möglich, wenn Sie
zusätzlich Aufgaben in der Pflege übernehmen
eine großzügige Gleizeitregelung, bei der Sie sich die Arbeitszeit weitestgehend eigenverantwortlich einteilen
können
tarifliche Vergütung nach TVöD-K
eine Jahressonderzahlung („Weihnachtsgeld“)
eine gute Lage mit guter Anbindung an den öffentlichen
Nahverkehr

 Sie verfügen über eine Ausbildung als Gesundheits- und









Krankenpfleger/in und haben bereits Berufserfahrung gesammelt
Sie haben die Weiterbildung zur Hygienefachkraft entsprechend der RKI-Richtlinie erfolgreich absolviert oder stehen
kurz vor deren Abschluss
Sie sind sich der Bedeutung der Hygiene im Zuge einer professionellen Patientenversorgung bewusst
Sie pflegen eine positive Kommunikation aber sprechen
Probleme offen an
Sie denken und handeln bei der Durchführung und Umsetzung von Maßnahmen betriebswirtschaftlich
Sie verfügen über Durchsetzungsvermögen, Kritikfähigkeit
und Motivationsfähigkeit
Sie haben bereits Erfahrung bei der Anleitung und Schulung
von Mitarbeitern und Kollegen
Sie sind sicher im Umgang mit der modernen EDV

Wir freuen uns auf Ihre informative Bewerbung, die Sie bitte bis spätestens 14.06.2019 entweder per E-Mail (pdf-Format) oder
auch traditionell auf dem Postweg an die Personalabteilung übersenden. Kennziffer: KLH-2019-14-Hygiene
Menschen mit einer Schwerbehinderung bevorzugen wir bei im Wesentlichen gleicher Eignung. Bewerbungen von Frauen begrüßen wir ausdrücklich! Bitte beachten Sie die Datenschutzhinweise auf unserer Homepage (www.koenig-ludwig-haus.de).
König-Ludwig-Haus
Personalabteilung,
Brettreichstr. 11, 97074 Würzburg
E-Mail: personal@klh.de

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

