
Wir freuen uns auf dich!

Teamleitung (m/w/d) mit der Qualifi kation 

Gesundheits- und Krankenpfl ege und abgeschlossenem 
Studium im Bereich Pfl ege-/Gesundheitsmanagement
Bei uns ist dein Einsatz gefragt
Als Teamleitung bist du für die eff ek� ve und effi  ziente Perso-
naleinsatzplanung deiner Versorgungseinheit verantwortlich, 
koordinierst und steuerst die prozessualen Abläufe, entwi-
ckelst Konzepte im Sinne der pa� entenzentrierten Versorgung 
und Qualitätssicherung, sowie der Qualitätsentwicklung und 
planst Personalentwicklungsstrategien in enger Zusammenar-
beit mit der Bereichsleitung und Pfl egedirek� on.

Im Zentrum für Integrierte Rehabilita� on, Bereich Orthopädie 
und Neurologie Phase D sowie im Pa� entenhotel Recover für 
orthopädische Rehabilita� onspa� enten, unterstützt du in die-
ser Funk� on die Umsetzung unserer Pfl egestrategie „Pfl ege 
auf Augenhöhe“ auf dem Weg zum Magnetkrankenhaus. 

Das zeichnet uns aus
Wir stehen für Innova� on und Wachstum ─ wir bieten dir 
einen zukun� ssicheren und verantwortungsvollen Arbeitsplatz 
in einem mo� vierten, interdisziplinären Team sowie eine leis-
tungsgerechte Vergütung und zeitgemäße soziale Leistungen. 
Flexible Arbeitszeitmodelle, Personalentwicklung und Projekt-
arbeit in allen Bereichen bilden dabei das Fundament unserer 
Erfolgsstrategie in die Zukun� .

Bereich Orthopädie am RKU
Der Bereich Orthopädie umfasst die orthopädischen Akutver-
sorgungssta� onen, die Kinderorthopädie, das Querschni� ge-
lähmtenzentrum sowie das Zentrum für Integrierte Rehabili-
ta� on. Die Klinik zählt zu den größten orthopädischen Kliniken 
Deutschlands und deckt das gesamte Spektrum der konser-
va� ven und opera� ven Orthopädie ab. Pa� enten werden hier 
nach dem aktuellen Stand der Wissenscha� , medizinisch und 
pfl egerisch in einem mul� professionellen sowie interdiszipli-
nären Team auf höchstem Niveau behandelt und versorgt.

Du hast Fragen vorab? 

Frau Lamparska beantwortet sie 
dir gerne: 

Tel. (0731) 177 - 5408
E-mail: silvana.lamparska@rku.de

Haben wir dein Interesse geweckt?

Dann freuen wir uns auf deine 
Bewerbung an: 

karriere@rku.de

oder per Post* an:

RKU – Universitäts- und
Rehabilita� onskliniken Ulm
Personalabteilung
Oberer Eselsberg 45, 89081 Ulm

*Bewerbungen in Papierform werden nicht zurückgeschickt.


