Sie sind ein engagierter und kompetenter Mensch und brennen für das Thema Hygiene im Krankenhaus. Sie legen
Wert auf eine vertrauensvolle, wertschätzende und interdisziplinäre Zusammenarbeit in einer guten
Arbeitsatmosphäre zum Wohle der Patienten.
Sie finden sich in allem wieder? Dann kommen Sie doch zu uns!
Da die jetzige Stelleninhaberin in absehbarer Zeit in den Ruhestand geht und wir eine Einarbeitung durch sie
ermöglichen wollen, suchen wir suchen zum nächst möglichen Zeitpunkt eine

Staatlich anerkannte Hygienefachkraft (w/m/d)
(in Vollzeit)
Ihre Aufgabenschwerpunkte

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

Sie erstellen und überwachen Hygiene- und Desinfektionspläne sowie hygienerelevante
Organisationspläne.

Sie beraten und schulen das Personal zu hygienerelevanten Themen.

Sie sichern die Qualität der Hygienemaßnahmen durch Begehungen sowie durch die Durchführung,
Bewertung und Dokumentation von hygienisch-mikrobiologischen Untersuchungen.

Sie unterstützen bei der Erstellung und Bewertung statistischer Aufzeichnungen zu nosokomialen
Infektionen und zum Auftreten von Erregern mit speziellen Resistenzen und Multiresistenzen.

Sie wirken bei der Aufklärung von Übertragungsketten im Rahmen des Ausbruchsmanagements mit und
legen Maßnahmen zur Prävention von Ausbrüchen fest.

Sie arbeiten mit den Gesundheitsämtern zusammen

Sie sind zuständig für die Vorbereitung und Dokumentation der Hygienekommissionssitzungen und der
Meetings des Hygienezirkels der LungenClinic

Sie wirken bei der Auswahl und Einführung hygienerelevanter Verfahren und Produkte sowie bei der
Planung funktioneller und baulicher Maßnahmen mit.
Das können Sie von uns erwarten

Einarbeitung nach einem fundierten Einarbeitungskonzept

Wir arbeiten im Team zusammen – hochmotiviert, interdisziplinär und erfolgreich

Wir wollen Sie für uns gewinnen – darum gibt es kein befristetes Arbeitsverhältnis und die Vergütung
stimmt auch

Wir bilden Sie weiter: z.B. in internen Fortbildungen zu speziellen Themen aus Ihrem Arbeitsalltag oder
extern

Sie haben sich bei Ihrem jetzigen Arbeitgeber im Rahmen einer Fachweiterbildung zum Bleiben
verpflichtet – wie wir Sie bei der Abwicklung bestehender vertraglicher Verpflichtungen unterstützen
können, besprechen wir in einem persönlichen Gespräch

Und dann haben wir noch eine Betriebliche Altersversorgung (VBL), die Möglichkeit der
Entgeltumwandlung, ein bezuschusstes Job-Ticket des HVV, Attraktive Betriebswohnungen,
Kinderbetreuung, Betriebssport uvm

Ihr Profil

Sie sind examinierte Pflegefachkraft (w/m/d) mit der Fachweiterbildung „staatl. Anerkannte
Hygienefachkraft“

Sie bringen gute PC-Kenntnisse mit

Sie zeichnet interdisziplinäre Teamfähigkeit, ein hohes Maß an Eigenverantwortung, Belastbarkeit und
Flexibilität sowie soziale Kompetenzen und pädagogischem Geschick und Konfliktfähigkeit aus, dabei
besitzen Sie eine gute und wertschätzende Kommunikationsfähigkeit in der Zusammenarbeit mit den
anderen Berufsgruppen

Sie arbeiten lösungsorientiert, verantwortungsbewusst und bringen gute Kenntnisse in den MS Office
Produkten mit

Sie sind Neuem gegenüber aufgeschlossen und haben Freude an der aktiven Mitgestaltung und
Umsetzung von innovativen Veränderungsprozessen
Wer sind wir?
Die LungenClinic Grosshansdorf ist bislang deutschlandweit die erste Klinik, die die vorgeschriebenen
Qualitätsanforderungen des Gemeinsamen Bundesausschusses (G-BA) für Lungenzentren erfüllt. Als international
anerkannte Fachklinik für sämtliche Erkrankungen der Lunge und Atemwege versorgen wir jährlich rund 12.000
Patienten stationär und ambulant in den Schwerpunkten Pneumologie, Onkologie, Palliativmedizin,
Thoraxchirurgie und Anästhesie. Wir sind von der Deutschen Krebsgesellschaft zertifiziertes Lungenkrebszentrum,
einziges in Schleswig-Holstein zertifiziertes Weaningzentrum nach der Deutschen Gesellschaft für Pneumologie
und Beatmungsmedizin e. V. (DGP) sowie einziges in ganz Norddeutschland zertifiziertes Kompetenzzentrum für
Thoraxchirurgie nach der Deutschen Gesellschaft für Thoraxchirurgie (DGT). Nicht zuletzt sind wir ein Standort des
Deutschen Zentrums für Lungenforschung (DZL) und nehmen damit eine führende Rolle in der Erforschung und
Anwendung neuester medizinischer Erkenntnisse ein. Unsere Klinik liegt im Süden Schleswig-Holsteins,
nordöstlich von Hamburg, hat ihre Anfänge als Tuberkulose-Heilanstalt und blickt mittlerweile auf eine über 120jährige Geschichte zurück.
Sie haben vorab Fragen?
Frau N. Teichmann, Hygienefachkraft: Tel.: 04102 /601-1730

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbungsunterlagen!
LungenClinic Grosshansdorf GmbH
Frau G. Peters, Personalleiterin
Wöhrendamm 80, 22927 Großhansdorf,
per E-Mail: bewerbung@lungenclinic.de
Bitte geben Sie die Stellen-ID an: LC-2110-36

