Fachpfleger:in im Anästhesiologischem Operationsdienst (m/w/d)

Die ARTEMIS Augenkliniken und MVZ stehen für hochqualitative medizinische Diagnostik und
Behandlung aller wesentlichen Erkrankungen des menschlichen Auges. An über 140 Standorten
beschäftigen wir ca. 1.700 Mitarbeiter - davon mehr als 270 Ärzte, die jährlich 170.000
Augenoperationen durchführen.
Wir suchen Dich als

Fachpfleger:in im Anästhesiologischem
Operationsdienst (m/w/d)
Heppenheim | Part-time employee | As of now
Das zur ARTEMIS-Gruppe gehörende Augenzentrum Heppenheim zeichnet sich seit Beginn der Gründung
durch hohes fachliches Können der Ärztinnen und Ärzte und des gesamten Teams aus. Unsere hohen
Ansprüche an Patientenservice und Organisation haben uns in den letzten Jahren einen hohen
Patientenzulauf und stetiges Wachstum beschert.
Als Fachkrankenpfleger Intensivpflege/Anästhesie (m/w/d) in unserem Unternehmen fungierst Du als
wertvolles Teammitglied und sorgst in enger Zusammenarbeit mit den Kollegen im OP-Bereich für einen
reibungslosen Ablauf während den Operationen und kümmerst Dich verantwortungsvoll um die Betreuung
der Patienten vor, während und nach der Operation.

Dies erwartet Dich bei uns
Durch ein vielseitiges und anspruchsvolles Tätigkeitsfeld mit kurzen Kommunikationswegen ist
das schnelle Umsetzen von Ideen gewährleistet.
Du bekommst die Möglichkeit ein dynamisch wachsendes Unternehmen mitzugestalten.
Durch interne und externe fachliche Weiterentwicklungsmaßnahmen bleibst Du auf dem
neusten Wissensstand und bringst unser Unternehmen voran.
Wir bieten Dir ein unbefristetes Arbeitsverhältnis sowie einen Zuschuss zur betrieblichen
Altersvorsorge.
Bei uns erhälst Du eine strukturierte Einarbeitung durch ein freundliches und aufgeschlossenes
Team.
Du bekommst die Möglichkeit am Bike-Leasing teilzunehmen.
Du hast Freunde und Familie, die auch zu uns passen könnten? Dann freue Dich auf unser
„Mitarbeiter werben Mitarbeiter“-Programm mit attraktiven Prämien.
Bei uns gibt es keine Wochenend-, Feiertags- oder Nachtdienste

Deine Aufgaben bei uns
Du übernimmst die Versorgung und Überwachung anästhesiepflichtiger Patienten im Rahmen
ambulanter Eingriffe.
Du verantwortest die ordnungsgemäße Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von
Patienten.
Du übernimmst die selbstständige Durchführung von Voruntersuchungen & verschiedenen
elektronischen Messverfahren bei Patienten.
Du unterstützt die Fachärzte für Anästhesie im OP.
Du stellst sicher, dass die hygienische und ordnungsgemäße Nachbereitung des
Anästhesiearbeitsplatzes durchgeführt wird.

Das bringst Du mit
Du hast Deine Ausbildung zur Gesundheits- und Krankenpfleger mit Weiterbildung zur Intensivund Anästhesiefachkraft erfolgreich abgeschlossen und/oder hast bereits Erfahrungen in einer
Arztpraxis gesammelt.
Wir freuen uns sehr über Erfahrungen in der Augenheilkunde, unterstützen allerdings auch
ausdrücklich Quereinsteiger.
Dein freundliches und hilfsbereites Auftreten zeichnet Dich aus.
Du hast Freude an der Arbeit in einem großen Team.
Du verfügst über eine selbstständige Arbeitsweise.

Jetzt Bewerben

Dein Kontakt zu uns
Jessica Nau (Talent Specialist)
Tel.: 02271 871769
Mail: j.nau-extern@artemiskliniken.de

Personenbezogene Formulierungen in der Stellenanzeige sind geschlechtsneutral zu betrachten.

