Stiftung Krankenhaus Bethanien
für die Grafschaft Moers

Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen

Hygienefachkraft (w/m/d)
Haben Sie:
•
Interesse in einem sich neu ausrichtenden Team tätig zu sein;
•
innovativ zu handeln und kreativ tätig zu sein;
•
Hygienekonzepte und Standards weiter zu entwickeln;
•
sich durch regelhafte Fortbildung immer „up to date“ zu halten;
•
in einem interdisziplinären kollegialen Team zu arbeiten.
„Dieses alles bei uns: In einem  Gleitzeit-Modell mit 5-Tage Woche.“
Sie sind ausgebildeter Gesundheits- und Krankenpfleger mit abgeschlossener oder bereits begonnener Weiterbildung zur Fachkraft für Hygieneund Infektionsprävention. Sie verfügen über ein freundliches, selbstbewusstes und sicheres Auftreten.
Dann sind Sie die genau richtige Person für uns!
Wir sind ein Team aus momentan 2,5 VK und wünschen diese   Situation aufzustocken. Als Stabsstelle sind wir direkt dem Ärztlichen Direktor
unterstellt. Die Arbeit im Team zeichnet sich durch eine flache hierarchische Struktur und ein kollegiales Miteinander aus.
Unser Haus der Schwerpunktversorgung verfügt über 519 Betten und
zählt mit seinen vier internistischen Kliniken, den sechs chirurgischen
Kliniken, der Gynäkologie, Radiologie, Pädiatrie, der Anästhesie/ operativen Intensivmedizin, den Lungen-, Darm, Trauma-, Perinatal- und Brustzentren, den angeschlossenen onkologischen und radiotherapeutischen
Praxen und dem Institut für Pathologie, zu den größten Kliniken am
Niederrhein. Das Krankenhaus hat sich durch die Stiftungsträgerschaft
seine Eigenständigkeit und Unabhängigkeit bewahrt. Abseits von Konzernstrukturen pflegen wir mit Patienten und Mitarbeitern einen individuellen, persönlichen und wertschätzenden Umgang.
Ihre Aufgaben umfassen u.a. die Sicherstellung der Krankenhaushygiene
in enger Zusammenarbeit mit der Krankenhausleitung und den hygienebeauftragten Ärzten und Pflegekräften. Sie unterweisen die Mitarbeiter
durch Schulungen, führen bezüglich der Einhaltung und Optimierung
von Hygienestandards Hausbegehungen durch und arbeiten bei der
Krankenhaus-Infektions-Surveillance zur Verhütung und Bekämpfung
von nosokomialen Infektionen mit. Zudem wirken Sie bei der Planung
von Baumaßnahmen mit und sind verantwortlich für die hygienerelevante Überwachung dieser Maßnahmen, wobei Sie in Zusammenarbeit
mit dem mikrobiologischen Labor hygienisch-mikrobiologische Untersuchungen durchführen.  Ihnen kommt auch hinsichtlich des Qualitätsmanagements bei der Erarbeitung, Fortschreibung und Weiterentwicklung
von Hygienestandards sowie Hygiene- und Desinfektionspläne eine maßgebliche Rolle zu.
Wir bieten Ihnen einen attraktiven Arbeitsplatz mit einer interessanten,
vielseitigen und eigenverantwortlichen Tätigkeit.
Haben wir Ihr Interesse geweckt, stellen wir Ihnen gerne den Arbeitsplatz in einem persönlichen Gespräch und bei einer Hospitation vor. Bei
der Wohnraumbeschaffung sind wir ihnen gerne behilflich. Die Vergütung – inklusiver einer zusätzlichen arbeitgeberfinanzierten Altersversorgung – erfolgt außertariflich und ist im einzelnen Gegenstand der
persönlichen Gespräche vor Ort. Ihre   Fort- und Weiterbildung ist uns
wichtig. Sie werden intern weiter qualifiziert und externe Fortbildungen
werden großzügig gefördert.
Falls Sie vorab noch Fragen klären möchten, stehen Ihnen der Ärztliche
Direktor Herr Dr. med. Th. Voshaar und Herr Dr. K. Kambartel als hygienebeauftragter Arzt unter Tel. 02841/200 - 2410 gerne zur Verfügung und
freuen sich darauf, Sie schon bald persönlich kennenzulernen.
Wenn Sie sich vorstellen können, in unserem Krankenhaus tätig zu sein,
in einer Region, die in unmittelbarer Nähe zur Landeshauptstadt Düsseldorf, zur Kulturregion Ruhrgebiet und am Tor zum Niederrhein liegt,
dann senden Sie Ihre Bewerbung bitte - gerne auch in elektronischer
Form - an:
Stiftung Krankenhaus Bethanien
für die Grafschaft Moers
Personalwesen • Postfach 10 11 80  
47401 Moers
karriere@bethanienmoers,de
Miteinander - Würde - Menschlichkeit

