
Ihre Aufgaben:
• Sie versorgen Früh und Neugeborene bzw. Kinder und Jugendliche 

mit akuten, chronischen und onkologischen Erkrankungen.
• Zusammen mit Ihrem Team unterstützen Sie die Erstversorgung 

bzw. diagnostische und therapeutische Maßnahmen.
• Sie stehen den Eltern betroffener Kinder beratend und erklärend zur 

Seite.

Was wir Ihnen bieten:
• Bei uns erwartet Sie ein kollegiales, engagiertes Team aus jungen 

und erfahrenen Pflegekräften, das Sie individuell einarbeitet. 
• Sie werden nach Tarif bezahlt, der über dem Branchendurchschnitt 

liegt. Eine Vollzeitanstellung, ein unbefristeter Vertrag und unsere 
betriebliche Altersvorsorge bieten Ihnen zusätzlich Sicherheit.

• Bei uns hören Sie nie auf zu lernen, denn Sie können vielfältige und 
interdisziplinäre Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten nutzen.

• Wir helfen Ihnen, Beruf und Familie unter einen Hut zu bringen –z.B. 
mit flexiblen Arbeitszeiten und betriebseigener Kinderbetreuung. 

• Für einen optimalen Start in Ulm stehen Ihnen unser 
Personalwohnheim und ein vergünstigtes Jobticket zur Verfügung. 

Das bringen Sie mit:
• Ihre Ausbildung zur Fachkraft für Gesundheits-und 

Kinderkrankenpflege haben Sie erfolgreich abgeschlossen.
• Sie sind fachlich hoch kompetent, verantwortungsbewusst, bringen 

viel Eigeninitiative mit und zeichnen sich durch eine konsequente 
Qualitätsorientierung aus.

• Sie setzen aktuelle wissenschaftliche Erkenntnisse gerne aktiv um.
• Innerhalb Ihres Teams und auch mit anderen beteiligten 

Berufsgruppen können Sie interdisziplinär zusammenarbeiten und sind 
bereit, Ihre erlernten Fähigkeiten weiterzugeben.

• Sie überzeugen mit Ihrer aufgeschlossenen Persönlichkeit, bringen 
innovative Ideen ein und gestalten Veränderungsprozesse mit.

Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine

Fachkraft für Gesundheits- und Kinderkrankenpflege
für die Neonatologie, Allgemeinpädiatrie und Onkologie

Wir haben Ihr Interesse geweckt? 
Dann senden Sie Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen vorzugsweise per E-Mail an: 
Bewerbung.Pflege@uniklinik-ulm.de

oder per Post an: 
Universitätsklinikum Ulm 
B I 1 Personalbetreuung
Albert-Einstein-Allee 29 
89081 Ulm 

Nähere Informationen erhalten Sie von Frau Silvia Cohnen, Pflegedirektorin (E-Mail: silvia.cohnen@uniklinik-
ulm.de, Tel.: 0731/500-43050)

Die Einstellung erfolgt durch die Verwaltung des Klinikums. Schwerbehinderte Bewerber/Innen werden bei gleicher Eignung vorrangig 
eingestellt. Das Universitätsklinikum Ulm strebt die Erhöhung des Frauenanteils in den Bereichen an, in denen sie unterrepräsentiert sind. 
Entsprechend qualifizierte Frauen werden um ihre Bewerbung gebeten. Vollzeitstellen sind grundsätzlich teilbar. 

Das Universitätsklinikum Ulm steht
mit seinen Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern für eine moderne
Patientenversorgung mit hoher
Qualität, Spitzen-forschung und eine
auf die Zukunft ausgerichtete medizi-
nische Lehre sowie Ausbildung in
attraktiven Berufsfeldern.
Voraussetzungen dafür sind quali-
fizierte und engagierte Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter.
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