EINE CHANCE FÜRS LEBEN.

WIR SUCHEN
DAS HERZ DER
INTENSIVPFLEGE.
DICH!
Bewirb dich jetzt als
Intensivpfleger*in auf:
intensiv-job.de

WER DAS BESTE FÜR SICH
UND ANDERE WILL.
Vielleicht stehst du gerade vor einer der wichtigsten Entscheidungen deines Lebens – oder zumindest deines Berufslebens – und bist noch unsicher, ob du diesen Schritt
gehen möchtest. Wir finden, du solltest es tun! Doch zuerst möchten wir dir einen der wohl spannendsten Berufe
im Gesundheitswesen vorstellen: Intensivpfleger*in an
einer von bundesweit 35 deutschen Universitätsklinika.
DIE RICHTIGE STATION FÜR DEINE KARRIERE.
Hier bei uns verbinden sich Forschung, Lehre und Krankenversorgung zu einer unvergleichlichen Einheit – auch dank
der technischen Ausstattung, die bei uns stets auf dem
neuesten Stand ist. So nutzen wir z. B. auch künstliche Intelligenz (KI), um die Arbeitsabläufe und Heilungsprozesse
zu optimieren. Die Arbeit auf unseren Intensivstationen ist
aber auch sonst sehr modern organisiert und beruht auf

Niklas hat seinen Traum wahrgemacht – Medizin ohne Studium.
Seine Geschichte erzählt er auf:
intensiv-job.de

Suzanna hat den Schritt in
die Intensivpflege einfach
gemacht!
Ihren Weg findest du auf:
intensiv-job.de

einem kollegialen und wertschätzenden Miteinander auf
Augenhöhe. Spannend wird es bei komplexen Fällen, wenn
wir unser ganzes Know-how interdisziplinär nutzen – beispielsweise aus Spezialgebieten wie der Kinderkardiologie,
der Transplantationsmedizin oder aus unseren zahlreichen
Spezialzentren für seltene Erkrankungen.
UNSERE STÄRKE: JEDE/R EINZELNE.
Die deutschen Universitätsklinika zählen mit rund 221.000
Mitarbeitenden in Wissenschaft und Patientenversorgung zu
den größten Arbeitgebern im Gesundheitswesen. Und damit
wir auch weiterhin unserer wichtigen gesellschaftlichen
Rolle gerecht werden können, brauchen wir genau dich!

INTENSIV, BERÜHREND,
UNVERZICHTBAR. DEIN
NEUER JOB IST ABER AUCH:
eine Frage der Persönlichkeit, denn auf unseren Intensiv-		
stationen arbeiten wir mit Empathie und Professionalität
vielseitiger als andere Bereiche, weil du täglich Neues lernst
und ideale Voraussetzungen findest, dich zu verwirklichen
voller Entfaltungsspielraum, da wir als Supramaximalver-		
sorger modernste Technik für die vollumfängliche
pflegerische Versorgung bieten können
Teamarbeit auf Augenhöhe in interprofessionellen Teams, 		
die deine Fähigkeiten wertschätzen
Wissen für dich und die Wissenschaft, weil du dich stetig
fortbilden kannst und du die Forschung voranbringst

EINE CHANCE FÜRS LEBEN.
Bei uns kannst Du viele Leben retten – und das ein Berufsleben lang. Als Supramaximalversorger bieten wir dir das
ideale Arbeitsumfeld, um deinen Patienten wieder ins Leben
zu helfen und viele Fortbildungsmöglichkeiten, die dich
persönlich weiterbringen.
AN DIESER STELLE – BRAUCHEN WIR DICH!
Starte bei uns durch und werde Teil unseres Teams. Auf
intensiv-job.de findest du mehr Informationen und einen
Überblick über alle freien Stellen an den 35 Universitätsklinika in ganz Deutschland.
Schau doch mal rein. Es lohnt sich wirklich!

Petra geht in der Intensivpflege Ihren eigenen Weg.
Wie? Das erfährst du auf:
intensiv-job.de

QR-Code scannen und
intensivere Einblicke erhalten.

Bewirb dich jetzt als
Intensivpfleger*in auf:
intensiv-job.de
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