
Die Facharztklinik Hamburg       

persönlich. kompetent. betreut.  

In der Facharztklinik Hamburg engagieren sich mehr als 80 niedergelassene Fachärzte verschiedener 
Fachrichtungen für das Wohl der Patienten und behandeln hier jährlich rund 7.000 Patienten. Von der 
Aufnahme in der Praxis über die Operation in der Klinik bis zur Nachbetreuung in der Praxis liegt die 
Behandlung in der Hand des vertrauten niedergelassenen Facharztes. Medizinische Qualität, 
Patientensicherheit, professionelles Schmerzmanagement und eine hohe Servicequalität haben in der 
Facharztklinik zu jeder Zeit höchste Priorität. Wir leben eine offene und vertrauensvolle Atmosphäre und sind 
aufgeschlossen gegenüber den Interessen, Wünschen und Anregungen unserer Mitarbeiter*innen. Die 
Facharztklinik Hamburg wird von den hier tätigen Ärzte getragen, sie gehört damit keinem Verbund oder 
Konzern an.  

Sie möchten gern in einem festen Team mit netten Kolleg*innen mit geregelten Dienstzeiten 
arbeiten? 

Das können Sie bei uns, wir bieten das! 

 
Bei uns betreuen Sie als Gesundheits- und Krankenpfleger*in nur Patienten (max. ASA-Score 3), die zu 
einem geplanten operativen Eingriff in die Facharztklinik Hamburg kommen – es gibt keine Notaufnahme 
oder Intensivstation. Durch unser Belegsystem mit Ärzten unterschiedlicher Fachabteilungen (u.a. Chirurgie, 
Orthopädie und Gynäkologie) bieten wir Ihnen einen spannenden und abwechslungsreichen Arbeitsplatz. 
Die Vor- und Nachbehandlung der Patienten erfolgt in den Arztpraxen der operierenden Fachärzte. Ihre 
Arbeitszeiten kennen Sie dabei frühzeitig – bei der Dienstplangestaltung gehen wir soweit wie möglich auf 
Ihre Wünsche ein.  
 

Wir suchen zum nächstmöglichem Termin in Voll- und Teilzeit im Dreischichtdienst  

examinierte Gesundheits- und Krankenpfleger*in 

Wir bieten Ihnen: 

 ein vielseitiges und interessantes Aufgabenspektrum in einem interdisziplinären Team 

 eine individuell zugeschnittene Einarbeitung  

 professionelle Zusammenarbeit mit kurzen Entscheidungswegen in einer kollegialen und familiären 
Arbeitsatmosphäre  

 Urlaub zwischen Weihnachten und Neujahr 

 Möglichkeit der persönlichen Fort- und Weiterbildung 

 eine Klinik mit überschaubarer Größe in attraktiver Lage im Herzen Eppendorfs  

 attraktive Sozialleistungen (z.B. Sonderzahlungen, 30 Tage Urlaub, Qualitrain-Sport-Angebot, HVV- 
Profi-Ticket) 

 
Ihre Aufgaben: 

 Sie begleiten und betreuen die Patienten vor und nach dem operativen Eingriff auf unseren drei 
interdisziplinären Stationen und führen die individuellen Behandlungs- und auch Grundpflege durch 

 Umsetzung individueller, pflegerisch-therapeutischer Konzepte und Kenntnisse, (insb. zu den Themen 
Wund- und postoperative Versorgung) und aktueller Behandlungs- und Pflegestandards 

 Begleitung ärztlicher Visiten, Umsetzung ärztlicher Anordnungen sowie selbstständige Übernahme vor- 
und nachbereitender Arbeiten, 

 Planung, Koordinierung, Anpassung und Dokumentation von pflegerischen Maßnahmen 
 

Wir wünschen uns von Ihnen: 

 abgeschlossene Ausbildung als Gesundheits- und Krankenpfleger*in 

 idealerweise Berufserfahrung im chirurgischen Bereich 

 Verantwortungsbewusstsein und selbstständige Arbeitsweise 

 empathischer und wertschätzender Umgang mit Patient*in, Angehörigen und Mitarbeiter*innen 

 freundliches, sicheres Auftreten und die Fähigkeit zum umsichtigen, teamorientierten Arbeiten 
 
Interessiert? Neugierig auf mehr?  

Dann sind Sie bei uns genau richtig. Wir freuen uns auf Ihre Online-Bewerbung im PDF- Format. 
 
Facharztklinik Hamburg GmbH, Martinistraße 78, 20251 Hamburg,  
E-Mail: personalabteilung@facharztklinik-hamburg.de, www.facharztklinik-hamburg.de  
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