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Sie sind ein engagierter und kompetenter Mensch und brennen für das Thema Hygiene im Krankenhaus. 
Durch Ausbildung oder Berufserfahrung sind Sie bereits mit der Hygiene im Krankenhaus in Kontakt 
gekommen. Sie sind interessiert daran, diese zu vertiefen und damit zu einem sicheren Umfeld für die 
Patienten und Mitarbeiter beizutragen. Eine vertrauensvolle, wertschätzende und interdisziplinäre 
Zusammenarbeit liegt Ihnen am Herzen und Sie bringen sich und Ihre empathische und positive Art in eine 
gute Arbeitsatmosphäre zum Wohle der Patienten ein.  
Finden Sie sich darin wieder? Dann sind Sie bei uns genau richtig! 

 

 
 

 Wir wollen langfristig mit Ihnen zusammenarbeiten, weswegen wir Ihnen ein unbefristetes 
Arbeitsverhältnis zusichern. 

 Fort- und Weiterbildung findet bei uns intern, extern und online statt, auch zu speziellen Themen aus Ihrem 
Arbeitsalltag (allgemeine und spezielle Hygiene; Anwendungsprogramme, etc.). 

 Kommen Sie entspannt zur Arbeit mit dem bezuschussten Job-Ticket des HVV oder parken Sie kostenfrei 
auf unserem Gelände. 

 Eine betriebliche Altersvorsorge und die Möglichkeit der Entgeltumwandlung sichert Ihre Zukunft. 

 Betriebssport hält Ihren Körper fit und Mitarbeiterevents stärken den Zusammenhalt. 

 Unsere Kantine bietet Ihnen leckeres und gesundes Essen zu vergünstigten Preisen. 

 Bei Bedarf können wir Kinderbetreuung oder Betriebswohnungen zur Verfügung stellen. 

 Ihre Vergütung nach dem Tarifvertrag AVH passt zur Aufgabe. 

 In unserem fundierten Einarbeitungskonzept begleiten Ihre Kolleg:innen Sie individuell vom ersten Tag an 
in der Wahrnehmung Ihrer abwechslungsreichen und verantwortungsvollen Aufgaben. 

 Bei Verpflichtungen aus Fortbildungen vorheriger Arbeitsverhältnisse unterstützen wir Sie bei der 
Abwicklung. 

 

 

 

 das gesamte Spektrum der betrieblich-organisatorischen Maßnahmen zur Erkennung, Verhütung und 
Bekämpfung von Krankenhausinfektionen 

 Erstellen und Überwachen von Hygiene- und Desinfektionsplänen sowie hygienerelevanter 
Organisationspläne 

 Beratung und Schulung das Personal zu hygienerelevanten Themen 

 Qualitätssicherung der Hygienemaßnahmen durch Begehungen sowie durch die Durchführung, Bewertung 
und Dokumentation von hygienisch-mikrobiologischen Untersuchungen 

        Was wir Ihnen bieten:  
 

        Das werden Ihre Aufgaben sein: 
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 Unterstützung bei der Erstellung und Bewertung statistischer Aufzeichnungen zu nosokomialen Infektionen 
und zum Auftreten von Erregern mit speziellen Resistenzen und Multiresistenzen 

 Mitwirkung bei der Aufklärung von Übertragungsketten im Rahmen des Ausbruchsmanagements und 
Festlegung von Maßnahmen zur Prävention von Ausbrüchen 

 Zusammenarbeit mit Gesundheitsämtern 

 Vorbereitung und Dokumentation der Hygienekommissionssitzungen und der Meetings des Hygienezirkels 
der LungenClinic  

 Mitwirkung bei der Auswahl und Einführung hygienerelevanter Verfahren und Produkte sowie bei der 
Planung funktioneller und baulicher Maßnahmen 
 

 

 

 examinierte Pflegefachkraft (w/m/d) mit der Fachweiterbildung „Staatl. anerkannte Hygienefachkraft“ sind 

 gute PC-Kenntnisse mitbringen 

 sich durch interdisziplinäre Teamfähigkeit, ein hohes Maß an Eigenverantwortung, Belastbarkeit und 
Flexibilität auszeichnen 

 soziale Kompetenzen, pädagogischem Geschick und Konfliktfähigkeit mitbringen 

 eine gute und wertschätzende Kommunikationsfähigkeit in der Zusammenarbeit mit den anderen 
Berufsgruppen ebenso schätzen wie wir 

 lösungsorientiert und verantwortungsbewusst arbeiten 

 gute Kenntnisse in den MS Office Produkten mitbringen 
 

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Wunderbar! Lassen Sie uns in Kontakt treten. 

Sollten Fragen offen sein beantwortet unsere fachliche Ansprechpartnerin  Frau Nina Teichmann, 

Hygienefachkraft  diese unter der Telefonnummer 04102 / 601 - 1730. 

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung mit Angabe der Stellen-ID LC-2203-12. 

 

 

 

Lernen Sie uns kennen! 

   
Ihre Perspektiven bei uns! Was uns ausmacht! Lernen Sie Ihr Team kennen! 

 

Lassen Sie uns gemeinsam Erfolgsgeschichte schreiben! 

Mit einem Klick per E-Mail bewerben. 

        Sie passen zu uns, wenn Sie:  
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