
Das Universitätsklinikum Carl Gustav Carus Dresden bietet medizinische Betreuung auf höchstem Versorgungsni-
veau an und deckt das gesamte Spektrum der modernen Medizin ab. Mit 1.410 Betten und 201 Plätzen für die
tagesklinische Behandlung der Patient*innen ist es eines der größten Krankenhäuser in Sachsen und zugleich das
einzige Krankenhaus der Maximalversorgung in Ostsachsen. Als größte Berufsgruppe sorgt der Pflege- und Funk-
tionsdienst dabei für eine fachlich und qualitativ hochwertige Pflege und Betreuung der Patient*innen.

Möchten Sie mit uns gemeinsam die Pflege weiter gestalten und
stehen Sie neuen Aufgaben offen gegenüber?

In den letzten Jahren konnte ein deutlicher Anstieg dermatologischer Erkrankungen festgestellt werden. Diese Ent-
wicklung ist auch in der Klinik für Dermatologie des Uniklinikums Dresden zu spüren, weshalb noch in diesem Jahr
eine Bettenerweiterung geplant ist. Für die medizinische Versorgung der Patient*innen stehen bisher eine Konser-
vativ-Dermatologische Station, eine Chirurgisch-Onkologische Station und eine Tagesklinik mit insgesamt 55 Bet-
ten sowie ein interprofessionelles Team zur Verfügung. Als Maximalversorger bieten wir ein breites Behandlungs-
spektrum an, welches von Hautkrebs über Neurodermitis bis hin zu seltenen Hauterkrankungen reicht.

Unterstützen Sie uns zum nächstmöglichen Zeitpunkt als

Examinierte Pflegekraft für die Dermatologie
in Voll- oder Teilzeitbeschäftigung. Der Einsatz erfolgt nach dem üblichen Arbeitszeitmodell des Bereiches.

Darauf kommt es an:
 erfolgreich abgeschlossene Ausbildung als Gesundheits- und Krankenpfleger*in
 professionelle Kommunikation mit Patient*innen und Mitarbeiter*innen
 allgemein hohe Sozialkompetenz, physische und psychische Belastbarkeit
 Fähigkeit zur Selbstreflektion und ein hohes Maß an Verantwortungsbereitschaft

Darauf können Sie sich verlassen:
 Bei uns erwartet Sie eine vielseitige und verantwortungsvolle Tätigkeit, bei welcher Sie Ihre Ideen und

Ihr Engagement einbringen können sowie ein eingespieltes Team, welches eine auf Vertrauen basierte
Zusammenarbeit pflegt.

 Darüber hinaus bieten wir eine Vergütung nach Haustarifvertrag mit variablen Gehaltsbausteinen, mindes-
tens 30 Urlaubstage sowie berufsorientierte Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten.

 Wir unterstützen Sie bei der Kinderbetreuung durch Partnerschaften mit Einrichtungen in direkter Nähe, er-
möglichen die Nutzung von betrieblichen Präventions- und Freizeitangeboten in unserem Gesundheitszent-
rum Carus Vital und bieten u.a. Jobticket / Bike Leasing an, damit Sie nach getaner Arbeit das wunder-
schöne Dresden sowie das Dresdner Umland erkunden können.

Auf die bevorzugte Berücksichtigung von schwerbehinderten Menschen bei Vorliegen gleicher Eignung, Befähi-
gung und fachlicher Leistung wird geachtet. Schwerbehinderte oder ihnen gleichgestellte behinderte Menschen
werden daher ausdrücklich aufgefordert, sich zu bewerben.

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann nutzen Sie Ihre Chance und bewerben Sie sich bei uns. Vorabinformatio-
nen erhalten Sie telefonisch von Frau Meike Jäger unter 0351 / 458-14504 oder per E-Mail bewerbungen.psd@uni-
klinikum-dresden.de. Wir freuen uns Sie kennenzulernen!


