Stellenangebot: Im Auftrag uns eres Kunden bes etzen wir exklus iv zum nächs tmöglichen Z eitpunkt die
Pos ition

OP-Manager:in - Plastische
Chirurgie
Fachklinik Hamburg - Festanstellung
Ihr Klinik-Arbeitgeber
Das private Klinikzentrum für plastische Chirurgie und rekonstruktive Medizin befindet sich in der
Metropolregion Hamburg.

Ihr Arbeitsplatz: OP-Management
Moderne und helle Fachklinik für plastische Chirurgie mit modernen Operationssälen sowie Einund Dreibett-Zimmern für die post-operative Patientenbetreuung.
Das kollegiale und spezialisierte Team aus Fachärzt:innen arbeitet eng mit den examinierten OPPflegekräften zusammen.

Ihre Aufgaben und Verantwortung - OP Management
• OP-Koordination, Diens tplaners tellung und Eins atzplanung
der Pflegefachkräfte und OTA
• Dis ziplinaris che Führung des Pflegeteams und des Patientenmanagement
• Koordination s owie Kontrolle der pflegeris chen und adminis trativen Abläufe
• Sichers tellung qualitativ hochwertiger pos toperativer Patientenvers orgung
• Sterilgut Vers orgung und Koordination Verfügbarkeit Medizinprodukte und OP-Equipment

Ihre Ausbildung und Qualiﬁkation
• Examinierte:r Ges undheits - und Krankenpfleger:in oder
• Examinierte Operations technis che As s is tentin (m/w/d)
• Notwendig is t eine fachlich anerkannte Weiterbildung im OP-Management bzw. Ges undheits ökonomie
mit Studienabs chlus s
• Sie haben Leitungs erfahrung im OP Management
• Sie beherrs chen ein konvers ations s icheres Englis ch

Die Fachklinik bietet Ihnen
• Eine unbefris tete Fes tans tellung in einem wachs enden Unternehmen
• Ein attraktives Fes tgehalt und Bonus leis tungen
• Eine betriebliche Alters vors orge
• Einen ÖPNV-Z us chus s
• Eine s trukturierte Einarbeitung in der Unternehmens zentrale

Als Pers onalberater s ind wir exklus iv mit der Betreuung dies es Stellenangebotes beauftragt.
Interes s iert? Dann s enden Sie uns Ihren Lebens lauf und Ihr Motivations s chreiben als PDF zu. Wir
melden uns bei Ihnen mit weiteren Details . Für Sie als Bewerber/in is t uns ere Diens tleis tung
s elbs tvers tändlich kos tenfrei!
Kontras t Pers onalberatung GmbH
Banks s traße 6
20097 Hamburg
17.12.2021 • Chiffre: 1156

Ihre Bewerbung bitte an:
personalberatung@kontrastconsulting.de

