
 

               

             Diplomierte Gesundheits- und (Kinder-)Krankenpfleger (m/w/d) 

                         in Voll- und Teilzeit, sowie auf geringfügiger Basis gesucht! 

      

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

                             Für unser tolles Team in Tirol und Vorarlberg benötigen wir Verstärkung!  

 
 

  
 
    

Was Sie mitbringen: 

 Sie verfügen über eine abgeschlossene Ausbildung zum Gesundheits- und (Kinder-)Krankenpfleger (m/w/d) 

 Sie haben Erfahrung in der Durchführung von s.c.-, i.v.- und möglichst auch Port-Injektionen sowie zentralen 

Zugängen/Kathetern, gerne auch mit einer Fachweiterbildung z.B. Anästhesie oder Intensivpflege 

 Sie sind vertraut im Umgang mit modernen Medien und haben gute EDV-Kenntnisse 

 Sie besitzen einen Führerschein der Klasse B sowie einen eigenen PKW und arbeiten gerne eigenständig und flexibel 

 Sie haben ein aufgeschlossenes und empathisches Wesen und sind ein kommunikativer Teamplayer 

Ihr vielseitiges Aufgabengebiet umfasst: 

 Die Betreuung und Versorgung unsere Patienten in der häuslichen Umgebung nach ärztlicher Anordnung 

 Sie sind fachlicher Ansprechpartner für alle involvierten Stellen wie Ärzte, Patienten, Behörden u.a. 

 Vorbereitung und Gabe der Injektions- oder Infusionstherapie in der häuslichen Umgebung der Patienten  

nach Anordnung des Arztes 

 Pen-Training und Schulung unserer Patienten sowie medizinischem Personal 

 Eine exakte Dokumentation der Besuche und die Verwaltung patientenbezogener Daten bei regelmäßigem Austausch 

mit den Kollegen gehört ebenfalls zu Ihrem Aufgabengebiet 

 Erhebung, Dokumentation sowie Verwaltung patientenbezogener Daten 

Was wir bieten: 

 Ein interessantes und vielseitiges Aufgabengebiet, eine kooperative Zusammenarbeit in einem tollen Team bei 

eigenständiger und flexibler Arbeitsweise 

 Mobiltelefon und Laptop  

 Gute Einarbeitung in das zukünftige Aufgabengebiet sowie nachfolgend Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten 

(training on the job) 

 Eine attraktive Vergütung gemäß Rahmenkollektivvertrag für Angestellte in Handwerk & Gewerbe, Dienstleistung in 

Information und Consulting nach Verwendungsgruppe IV je Berufsjahren ab 2.403,75 € bis 3.653,70 € 

 

  Erfolg kommt dann, wenn du tust, was du liebst!      

  

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung via E-Mail unter: sergeja.zeidler@united-healthcare.eu 

Infoline: + 43 2243 21209 
Für weitere Infos zum Unternehmen bietet unsere Homepage interessante Einblicke:       
www.healthcare-austria.at         
 
Sämtliche Personenbezeichnungen gelten gleichermaßen für alle Geschlechter!    

 

http://www.healthcare-austria.at/

