
 
 

 

 

 

 

"Wir decken die gesamte 
Bandbreite der Orthopädie ab. 
Da wir eine Fachklinik sind, können wir 
sehr gut planen. Unsere OP-Termine 
stehen meist lange im Voraus fest." 

 

Für unsere Orthopädischen Klinik König-Ludwig-Haus suchen wir zur Verstärkung unseres Teams   

Pflegekräfte (w/m/d) für den OP-Dienst  
oder  

OTA (m/w/d)  
in Vollzeit oder Teilzeit 
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Die Orthopädische Klinik König-Ludwig-Haus ist eine Spezialklinik 
der Maximalversorgung mit 105 Betten für die Behandlung aller 
Erkrankungen und Verletzungen der Stütz- und Bewegungsorgane 
mit den Schwerpunkten Endoprothetik, Kinderorthopädie, 
Rheumaorthopädie, Wirbelsäulenchirurgie, Schulter- und 
Ellenbogenchirurgie, Sportorthopädie sowie arthroskopische und 
endoskopische Operationen.  
In unseren 5 OP-Sälen werden dabei jährlich bis zu 4000 
Operationen durchgeführt. 

Das Schöne bei uns als Fachklinik 
 

Wir sind komplett durchorganisiert und die OP-Termine stehen in der Regel lange im Voraus 
fest. So ist stets klar, welche OPs das Team der OP-Pflege in den folgenden Tagen mit 
seinem Know-How begleiten muss. Diese Verlässlichkeit macht eine gute Planung möglich. 
 
 

Bei uns im OP betreuen Sie die Patienten prä-, intra- und 
postoperativ 
Das heißt, Sie übernehmen die sach- und fachkundige Pflege bei operativen Eingriffen und 
bereiten diese vor und nach.  
Durch sach- und situationsgerechtes Instrumentieren und Patientenlagerung tragen Sie 
dabei maßgeblich zum Gelingen der Operationen bei. 
Natürlich gehört es auch dazu, die OP-Einheit vor- und nachzubereiten - aber das kennen Sie 
ja bereits aus Ihrer Ausbildung oder Ihren bisherigen Tätigkeiten! 
Bei all Ihren Aufgaben sind die Planung, Kontrolle und Einhaltung der Hygienemaßnahmen 
und -vorschriften natürlich eine Selbstverständlichkeit für Sie. 



 
 

 

 

 

Ach, und bevor wir’s vergessen:  

Ob Vollzeit oder Teilzeit - bei uns ist (fast) alles möglich, auch ein 
flexibler Arbeitsbeginn! Teilen Sie uns einfach Ihre Vorstellungen mit. 
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„Was uns allen hier in der 
Orthopädie viel bedeutet: 
Wir treffen uns jeden Morgen vor dem 
Dienst mit dem ganzen OP-Team und 
frühstücken zusammen." 
 

 

Menschen mit einer Schwerbehinderung 
bevorzugen wir bei im Wesentlichen glei- 
cher Eignung. Bewerbungen von Frauen 
begrüßen wir ausdrücklich. Bitte beachten 
sie die Datenschutzhinweise in der Rubrik 
Stellenangebote auf unserer Webseite 
(www.koenig-ludwig-haus.de) 
 
Bewerben Sie sich hier: 
Klinik König-Ludwig-Haus, 
Personalabteilung 
Brettreichstr. 11, 
97074 Würzburg 
E-Mail: personal@klh.de 
 
Ihre Ansprechpartner für Fragen 
zu den Aufgaben: 
 
Thomas Hollenberger, Leiter OP-Abteilung 
Tel.: 0931 803-3400 
E-Mail: thomas.hollenberger@klh.de 
 

oder 
 

Michaela Bach, Pflegedirektorin  
Tel.: 0931 803-1221  
E-Mail: michaela.bach@klh.de 
 
Bitte geben Sie die Kennziffer  
" KLH-2022-07-OP-Pfl" an. Vielen 
Dank. 

Wir bilden Nachwuchskräfte aus! 
Das bedeutet, dass auch Sie bei der Anleitung unserer Auszubildenden 
mitwirken werden. Sollten Sie also die Weiterbildung als Praxisanleiter 
absolviert haben: umso besser. 
 
In Sachen elektronische Patientendokumentation sind 
wir sehr weit 
Alle wichtigen Informationen zum Patienten sind auf Klick verfügbar. Auch 
Sie werden im Rahmen der Dokumentation von Maßnahmen schnell die 
Vorzüge der digitalen Patientenakte zu schätzen wissen, wenn Sie diese 
nicht ohnehin bereits aus Ihren bisherigen Tätigkeiten kennen. 
 
Sie sind eine Bereicherung für unser Team... 
…wenn Sie die dreijährige Ausbildung als Gesundheits- und Krankenpfleger 
oder als Operationstechnische Assistent erfolgreich abgeschlossen haben 
bzw. in Kürze abschließen werden. 
Berufserfahrung im OP-Dienst würde natürlich die Einarbeitung erleichtern, 
aber keine Angst: auch als Berufsanfänger machen wir Sie schnell fit. Sie 
habendarüber hinaus am Fachkundelehrgang I für die Sterilgutversorgung 
teilgenommen? Umso besser, aber nicht zwingend notwendig! 
 
Darauf können Sie sich freuen: 
Da unsere OPs größtenteils geplant sind, läuft der OP in unserer Klinik i.d.R. 
nur tagsüber wochentags – an den Wochenenden und nachts fallen lediglich 
Rufdienste an. Die Vergütung erfolgt nach EG P8 bzw. sogar nach EG P9 
TVöD-K als OTA oder mit abgeschlossener OP-Weiterbildung. Dazu 
kommen weitere besondere Leistungen wie z.B. Weihnachtsgeld und eine 
arbeitgeberfinanzierte betriebliche Altersvorsorge. Zusätzlich erhalten Sie 
unter anderem eine Krankenhaus- und eine Pflegezulage. Und das alles 
selbstverständlich in einer unbefristeten Tätigkeit. 
Und Last but not Least: ein familiäres Team, das Sie mit offenen Armen 
empfangen wird. "Arbeiten bei Freunden" eben! 
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