
Ich bin seit drei Jahren hier  
am KLH: Ich wollte unbedingt 
in ein kleines Haus.
Wir duzen uns hier fast alle und  
die Atmosphäre ist sehr herzlich.  
Das ist mir sooo wichtig.
Simone Hipp 
Gesundheits- und Krankenpflegerin am KLH

Für die Orthopädische Klinik König-Ludwig-Haus 
in Würzburg suchen wir einen

Gesundheits- und Krankenpfleger (w/m/d)
in Vollzeit oder Teilzeit

Wenn du in einer durchdigitalisierten Fachklinik (105 Betten)  
arbeiten willst und der Typ bist, der gerne Verantwortung  
übernimmt, dann haben wir eine tolle Aufgabe für dich:

Bei uns pflegst du als  
„Primäre Pflegekraft“
Das heißt, du bist für vier bis sieben feste Patienten pflegerisch  
verantwortlich. Am Anfang stellst du dich „deinem“ Patienten mit  
Visitenkarte vor, dann planst du seine Pflege von A bis Z. Und wenn’s  
Fragen dazu gibt, kommen vom Arzt bis zum Sozialdienst alle auf dich  
zu. (Und wenn du keinen Dienst hast? Gibt‘s eine Vertretung für dich.) 

Natürlich bedeutet das auch mehr Verantwortung, aber keine 
Sorge: Wir arbeiten sehr standardisiert, so dass du in ein 
sicheres System eingebettet bist.

Das Schöne bei uns als Fachklinik
Wir sind komplett durchorganisiert. Die OP-Termine sind lange 
im Voraus geplant, und wer wann neu auf Station kommt, steht 
ebenfalls lange vorher fest. Dadurch hast du deutlich mehr 
Zeit dazu, dich mit deinem Patienten zu beschäftigen, als in 
einem größeren Krankenhaus.
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Das Gute an der  
primären Pflege ist: 
Wir sind als Pflegekräfte viel, viel, viel 
näher dran am Patienten und bekom-
men wesentlich mehr Wertschätzung 
für unsere Arbeit als sonst üblich. 
Alexandra M.,  
Medizinische Fachangestellte

Auch noch besonders bei uns: die Aromapflege
Kompressen mit Minzöl, um überwärmte Gelenke zu kühlen, 
spezielle Mischungen, um Schmerzen zu lindern … Freu dich 
schon mal auf die Arbeit mit Ölen und Düften, sie ist sehr beliebt.  
Damit kennst du dich nicht aus? Bringen wir dir Schritt für Schritt bei.

In Sachen elektronische Patientendokumentation  
sind wir sehr weit
Es gibt kaum noch Papierakten bei uns. Du wirst also nie 
wieder Informationen im ganzen Haus hinterherjagen. Alles ist 
auf Klick verfügbar - versprochen.

Du wünschst dir eine volle, halbe oder  
viertel Stelle? Bei uns geht fast alles.
Je mehr Erfahrung du übrigens hast, desto besser. Aber auch, 
wenn du dein Examen frisch in der Tasche hast, bist du uns 
willkommen und wir machen dich richtig fit. Auch noch wichtig: 
Ob Ärzte oder Pflegekräfte – wir sind hier fast alle per du und 
es fühlt sich tatsächlich nach Familie an.

Dir gefällt, was du hier liest?
Dann bewirb dich – bitte per E-Mail mit einer PDF-Datei. Und  
falls du dir nach dem Kennenlern-Gespräch noch nicht sicher  
bist: Wie wären ein, zwei Probetage bei uns? Sprich uns einfach  
darauf an. Wir bezahlen übrigens nach EG P7 TVöD-K.

Ach, und bevor wir’s vergessen: 
Unsere Kantine ist richtig gut. Die Silvaner-Rahmnudeln  
zum Beispiel sind nicht so leicht zu toppen. Davon hat sich  
die Texterin dieser Anzeige selbst überzeugt. 
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Menschen mit einer Schwerbehinderung 
bevorzugen wir bei im Wesentlichen glei-
cher Eignung. Bewerbungen von Frauen  
begrüßen wir ausdrücklich. Bitte beachte 
die Datenschutzhinweise in der Rubrik 
Stellenangebote auf unserer Website 
(www.koenig-ludwig-haus.de)

Bewirb dich hier: 

Klinik König-Ludwig-Haus,  
Personalabteilung 
Brettreichstr. 11,  
97074 Würzburg

E-Mail: personal@klh.de

Dein Ansprechpartner für Fragen  
zu den Aufgaben:

Michaela Bach, Pflegedirektorin 
Tel: 0931 / 803 1221


