
Für unser Modellprojekt „Ganzheitliche Pflege neu denken“ im Bereich Ortho-
pädie suchen wir zum 01.04.2022 Krankenpflegehelfer (m/w/d), die sich gemein-
sam mit uns auf die Reise hin zu einer fokussierten Patientenversorgung bege-
ben.

Bei uns ist Dein Einsatz gefragt
INNOVATION, DYNAMIK, BEGEISTERUNG UND KREATIVITÄT

stellen für Dich Wachstumsfaktoren im beruflichen und persönlichen Bereich dar?

Dann bist Du unsere erste Wahl
In dem Modellprojekt „Ganzheitliche Pflege neu denken“ trägst DU als Kranken-
pflegehelfer eine Schlüsselrolle, indem DU auf Basis einer eigenen Verantwor-
tungs- und Versorgungsstruktur zu einer vollumfänglich patientenorientierten und 
–zentrierten Behandlung beiträgst.

Unter „Ganzheitlicher Pflege neu denken“ verstehen wir Pflegeexpertise im Ein-
klang mit einem hohen Serviceverständnis. Dabei greifen wir auf die positiven 
Erfahrungen aus dem Hotelbereich zurück. Diesen Geist möchten wir mit DIR 
gemeinsam in unsere tägliche Patientenversorgung integrieren.

Bist DU dabei? Dann freuen wir uns DICH bald mit auf unsere Reise hin zu einer 
neuen Form der patientenorientierten und –zentrierten Versorgung zu nehmen.

Und darum sind wir Deine erste Wahl
Die RKU – Universitäts- und Rehabilitationskliniken Ulm stehen für Innovation und 
Wachstum, um exzellente Patientenversorgung in einer vernetzten Versorgungs-
struktur nachhaltig sicherzustellen und auszubauen. Personalentwicklung und 
Projektarbeit in allen Bereichen bilden dabei das Fundament unserer Erfolgsstra-
tegie in die Zukunft.

Du hast vorab noch Fragen?
Frau Lamparska beantwortet sie Dir gerne:  
Tel. (0731) 177 5408, E-Mail: silvana.lamparska@rku.de

Bereich Orthopädie am RKU
Der Bereich Orthopädie umfasst die orthopädi-
schen Akutversorgungsstationen, die Kinderortho-
pädie, das Querschnittgelähmtenzentrum sowie 
das Zentrum für Integrierte Rehabilitation.

Die Klinik zählt zu den größten orthopädischen Kli-
niken Deutschlands und deckt das gesamte Spek-
trum der konservativen und operativen Orthopä-
die ab. Patienten werden hier nach dem aktuellen 
Stand der Wissenschaft, medizinisch und pflege-
risch in einem multiprofessionellen sowie interdiszi-
plinären Team auf höchstem Niveau behandelt und 
versorgt.

Interessiert?
Haben wir Dich neugierig gemacht?

Dann sende uns Deine Bewerbung an: 

karriere@rku.de
oder per Post an:

RKU-Universitäts- und
Rehabilitationskliniken Ulm

Personalabteilung
Oberer Eselsberg 45, 89081 Ulm

FORTSCHRITT L E B E N

MIT UNS AUF DER ÜBERHOLSPUR

Gesundheits- und Krankenpflegehilfe (m/w/d)


