
 

 

Verstärke uns zum nächstmöglichen Zeitpunkt, unbefristet in Vollzeit oder Teilzeit  

am Standort Pfaffenhofen als 

Pflegefachperson (m/w/d) für die Intensivstation 

Wir stellen uns vor 

Die Ilmtalklinik bietet bietet ein attraktives, umfassendes Leistungsspektrum und ist dennoch übersichtlich und persönlich. Die 

Wege sind kurz und die Hierarchien flach. Bei uns arbeiten Ärzte und Pflegekräfte vertrauensvoll und wertschätzend in einem 

Team, gemeinsam für unsere Patienten. Viele unserer MitarbeiterInnen sind bereits seit Jahrzehnten für unser Haus tätig und 

schätzen die familiäre Atmosphäre. 

 

Dein Einsatz ist gefragt bei 

 der Betreuung von überwachungspflichtigen und intensivpflichtigen Patienten  

 der Assistenz bei Eingriffen auf der Intensivstation 

 der interdisziplinären, kollegialen Zusammenarbeit mit anderen Berufsgruppen 

 der Weiterentwicklung der Pflegequalität sowie der Gestaltung des Arbeitsbereiches und der Einführung neuer Prozesse 

 bei der Beratung, Begleitung und Anleitung von Schwerstkranken, Sterbenden und deren Angehörigen 

Wir wünschen uns 

 eine abgeschlossene Ausbildung zur Exam. Gesundheits-  

und Krankenpflegekraft mit und ohne Berufserfahrung,  

WiedereinsteigerInnen sind herzlich willkommen 

 gerne auch mit Weiterbildung Anästhesie- und Intensivpflege 

 Interesse, im Bereich Intensivpflege zu arbeiten oder neu durchzustarten 

 Kommunikationsfähigkeit, Zuverlässigkeit und Verantwortungsbewusstsein 

 Positive Denkweise und Teamfähigkeit 

 Bereitschaft zur Teilnahme an Fortbildungen und Bereitschaftsdiensten 

Du darfst dich freuen auf 

  die Willkommensprämie (5.000 € brutto bei Vollzeit) 

 eine übertarifliche Bezahlung  (monatl. Leistungszulage von 300 €) 

 ein freundliches Arbeitsklima in einem engagierten   

und leistungsstarkem Team 

 eine fachspezifische, strukturierte Einarbeitung 

 ein anspruchsvolles und abwechslungsreiches Arbeitsumfeld  

 

mit vielen Möglichkeiten zur aktiven Mitgestaltung  

 eine flexible Dienstplangestaltung, bei der wir uns so weit möglich 

so weit möglich nach deinen Wünschen richten 

 die Möglichkeit zur Absolvierung der Fachweiterbildung  

 Relation Pflegekraft/ Patient 1:2 

 eine sehr günstige Lage mit bester Verkehrsanbindung 

 Unterstützung bei der Wohnungssuche  

Oder sende uns eine WhatsApp  

an Tel. 0160 5806388 mit Deinem 

Namen und einer kurzen Info zu 

 

 

Die Ilmtalklinik GmbH mit den Standorten Pfaffenhofen und Mainburg ist ein   
Krankenhaus der Grund- und Regelversorgung in kommunaler Trägerschaft mit 

insgesamt 310 Betten und akademisches Lehrkrankenhaus der Technischen 

Universität München. Rund 850 Mitarbeiter versorgen jährlich über 40.000 

Patienten.  

Für Rückfragen stehe ich gerne zur 

Verfügung:  

 

Pflegedirektorin Margarete Reiter 

Tel +49 8441 79-1004 

 

Schriftliche Bewerbungen richtest du 

bitte per E-Mail oder Post an 

Ilmtalklinik GmbH Personalabteilung, 

Krankenhausstraße 70, 

85276 Pfaffenhofen a. d. Ilm, 

itk.bewerbung@klinikallianz.com 

 

Deiner jetzigen Stelle, ohne weitere Angaben. 

Wir melden uns bei Dir!   

Mehr Informationen und viele gute Gründe,    

um bei uns zu arbeiten findest Du unter 

www.ilmtalkliniken.de 
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