Bundeswehrkrankenhaus
BERLIN
Akademisches Lehrkrankenhaus der Charité

Tragen Sie dazu bei und erleben Sie, wie durch kompetente Pflege und neueste OP-Techniken eine bestmögliche
Behandlung und Genesung bei unseren Patientinnen und Patienten erzielt wird.
Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt

Fachkrankenpflegerinnen / Fachkrankenpfleger
Operationsdienst (m/w/d)
Das Bundeswehrkrankenhaus Berlin ist die größte militärische Behandlungseinrichtung im Nordostdeutschen Raum.
Sowohl die Klinik selbst, als auch ihr Rettungsdienst sind fest in das zivile Gesundheitsnetz der Bundeshauptstadt
integriert. Die ambulanten, stationären und rehabilitativen Einrichtungen des Hauses stehen militärischen und zivilen
Patientinnen und Patienten gleichermaßen zur Verfügung. Das Bundeswehrkrankenhaus Berlin versorgt als
Regierungskrankenhaus zahlreiche oberste Bundesbehörden.
IHRE AUFGABEN
•

SIE arbeiten im OP-Dienst, dabei instrumentieren und assistieren Sie bei allen operativen Eingriffen.

•

SIE richten die Instrumententische in Vorbereitung auf die operativen Eingriffe vor.

•

SIE pflegen und warten medizinisches Gerät nach der Medizingeräteverordnung.

•

SIE stellen die patientenbezogene Administration und Dokumentation sicher.

WAS FÜR UNS ZÄHLT
•

SIE haben eine abgeschlossene Berufsausbildung zur Gesundheits- und Krankenpflegerin bzw. zum
Gesundheits- und Krankenpfleger (m/w/d) oder zur Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerin bzw. zum
Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger (m/w/d).

•

SIE haben erfolgreich die Fachweiterbildung zur Fachkrankenpflegerin bzw. zum Fachkrankenpfleger
Operationsdienst nach DKG-Empfehlung absolviert bzw. sind Sie bereit diese zu absolvieren.

•

SIE verpflichten sich zum Dienst im 3- Schicht-System (Schicht bzw. Wechselschicht).

•

SIE sind bereit für die freiheitlich-demokratische Grundordnung (FDGO) einzutreten.

•

SIE stimmen zu, an einer gesundheitlichen Eignungsfeststellung und gegebenenfalls einer erweiterten
Sicherheitsüberprüfung teilzunehmen.

WAS FÜR SIE ZÄHLT
•

SIE werden in ein unbefristetes Arbeitsverhältnis in Vollzeit (39h) eingestellt.

•

SIE profitieren von einer gezielten Personalentwicklung und einem umfangreichen Fort- und
Ausbildungsangebot.

•

SIE arbeiten bei einem anerkannten und familienfreundlichen Arbeitgeber in sicheren wirtschaftlichen
Verhältnissen.

•

Die Bundeswehr fördert die Vereinbarkeit von Familie, Pflege und Beruf, daher ist die Ausübung der Tätigkeit
auch in Teilzeit möglich, Homeoffice ist jedoch aufgrund des Aufgabenfeldes ausgeschlossen.

•

SIE haben die Möglichkeit an betrieblichen Gesundheitsmaßnahmen teilzunehmen.

•

SIE erhalten eine betriebliche Altersvorsorge in Kooperation mit der Versorgungsanstalt des Bundes und der
Länder (VBL).

•

SIE werden unter Beachtung des § 12 TVöD und im Hinblick auf die tatsächlich auszuübenden Tätigkeiten
sowie der Erfüllung der persönlichen bzw. tariflichen Anforderungen bis in die Entgeltgruppe P 9 eingruppiert
(hierfür ist die Fachweiterbildung zwingend vorausgesetzt) - sofern Sie nicht über die Fachweiterbildung
verfügen, erfolgt die Eingruppierung in die Entgeltgruppe P 8 mit zusätzlicher Jahressonderzahlung und
Gewährung einer Zulage in Höhe von 150,- , sowie Gewährung einer Zulage für Schicht- und oder
Wechselschichtdienst.

BEMERKUNGEN
Bei dieser Stellenausschreibung handelt es sich um eine Dauerausschreibung, daher können Sie sich bis zum
31. Dezember 2021 bewerben.
Für das Zustandekommen eines Arbeitsvertrages finden die Regelungen des TVöD Anwendung.
Bewerbungen von Frauen sind ausdrücklich erwünscht. Frauen werden bei gleicher Qualifikation in Bereichen, in
denen sie unterrepräsentiert und strukturell benachteiligt sind, bevorzugt berücksichtigt, sofern nicht in der Person
eines Mitbewerbers liegende Gründe überwiegen.
Die Bewerbung behinderter Menschen ist ausdrücklich erwünscht. Schwerbehinderte Menschen und ihnen
Gleichgestellte werden bei gleicher Eignung bevorzugt berücksichtigt. Von Ihnen wird nur ein Mindestmaß an
körperlicher Eignung verlangt. Individuelle behinderungsspezifische Einschränkungen verhindern eine bevorzugte
Berücksichtigung nur bei zwingend nötigen Voraussetzungen für die zu besetzende Stelle.
Der ausgeschriebene Arbeitsplatz setzt ein erhöhtes Maß an körperlicher Eignung voraus. Dies orientiert sich an den
in der obigen Aufgabenbeschreibung genannten Tätigkeiten und ist unabdingbare Voraussetzung für eine dauerhafte
und sachgerechte Aufgabenerledigung. Sofern die (Schwer-) Behinderung eine aufgabenangemessene Wahrnehmung
der Tätigkeiten verhindert oder dauerhaft in erheblichem Umfang erschwert, besteht kein Anspruch auf
Berücksichtigung im Auswahlverfahren.
Zur Geltendmachung möglicher Rechte senden Sie uns bitte mit Ihren Bewerbungsunterlagen eine Kopie des
Schwerbehindertenausweises oder des Bescheides über die Gleichstellung als schwerbehinderter Mensch zu.
Die Bundeswehr unterstützt die Ziele des Nationalen Integrationsplans und begrüßt Bewerbungen von Menschen mit
Migrationshintergrund.
Es wird vorsorglich darauf hingewiesen, dass spätestens zum Einstellungstermin ein gültiger Nachweis zum Impfschutz
gemäß §20 Absatz 8 Satz 1 Nr. 3 Impfschutzgesetz (Masern) vorliegen muss.
KONTAKT & BEWERBUNG
Haben wir Ihr Interesse geweckt, dann bewerben Sie sich noch heute hier.
Ansprechperson für fachliche Fragen ist die Pflegedienstleitung Frau Losen, Tel.: 030 / 28 41 – 1075
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