Sie suchen eine neue Herausforderung?
Die Kreiskrankenhaus Wolgast gGmbH ist der erste Anlaufpunkt für die medizinische Akut- und
Grundversorgung der Region, zu der die vom Tourismus geprägte Insel Usedom gehört.

Wir suchen Sie!
Als leistungsfähiges und zukunftsorientiertes Krankenhaus der Grund- und Regelversorgung werden 155
Planbetten in den Fachabteilungen Innere Medizin, Chirurgie (Allgemein- und Viszeralchirurgie, Orthopädie,
Unfall- und Neurochirurgie), Anästhesie- und Intensivmedizin sowie in unserem Altersmedizinischen Zentrum
geführt. Eine Belegabteilung der Hals-, Nasen- und Ohrenheilkunde ergänzt das Spektrum.

In der Geriatrie der Kreiskrankenhaus Wolgast gGmbH, ist ab sofort zu besetzen:

Ergotherapeuten (m/w/d)
in Vollzeit

Idealerweise haben Sie Kenntnisse in den Rehabilitationskonzepten in der Geriatrie und stehen einer intensiven
Behandlung von älteren und multimorbiden Menschen offen gegenüber. Spezifische Qualifikationen sind
wünschenswert, aber keine Bedingung

Unsere Anforderungen:
•

abgeschlossene Ausbildung in der Ergotherapie

•

gute Fachkompetenz in den genannten Bereichen

•

hohes Engagement und Empathie

•

Freude an der Arbeit mit älteren Patienten

•

organisatorische Fähigkeiten, Einfühlungsvermögen, schnelles Reaktionsvermögen

•

Bereitschaft zur Beteiligung an der Weiterentwicklung der Abteilung

•

Kooperatives arbeiten im Team

Unser Angebot:
•

eine verantwortungsvolle und vielseitige Tätigkeit an einem zukunftsweisenden Arbeitsplatz in
einer attraktiven Urlaubsregion

•

kontinuierliche Fort- und Weiterbildungen

•

familienfreundliche Arbeitsstruktur / -organisation

•

elektronische Arbeitszeiterfassung

•

eine Vergütung nach TVÖD-K

•

betriebliche Altersversorgung durch Zusatzversorgungskasse (ZMV)

•

Kindergarten und weiterführende Schulen in unmittelbarer Nähe

•

Unterstützung bei der Wohnungssuche

Für weitere Fragen steht Ihnen der Chefarzt des Zentrums für Altersmedizin Herr Prof. Dr. Maik Gollasch zur
Verfügung Tel.Nr.:+49(0)3836/257594.
Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen richten Sie bitte per E-Mail (unter Angabe der
Ausschreibungskennziffer 20/KHW/04) bis zum 31.10.2020 an:

E-Mail: personal@kreiskrankenhaus-wolgast.de

Die Kreiskrankenhaus W olgast gGmbH will d ie E rhöhung d es F rauenanteils d ort erreichen, wo F rauen
unterrepräsentiert s ind. D eshalb s ind B ewerbungen v on F rauen b esonders willkommen u nd werden
bei g leichwertiger Q ualifikation v orrangig b erücksichtigt, s ofern n icht i n der P erson d es M itbewerbers
liegende Gründe überwiegen.
Unsere Stellen sind grundsätzlich auch für Teilzeitbeschäftigung geeignet. Gehen entsprechende
Bewerbungen ein, wird geprüft, ob dem Umfang der Teilzeitwünsche im Rahmen der dienstlichen
Möglichkeiten entsprochen werden kann.

Bewerbungs-, Vorstellungs- und Übernachtungskosten können nicht übernommen werden.

Kreiskrankenhaus Wolgast gGmbH
Chausseestraße 46
17438 Wolgast
www.kreiskrankenhaus-wolgast.de

