
Wollen Sie mit uns gemeinsam den 
nächsten Karriereschritt gehen?

An unserem Standort im Herzen von Berlin Zehlendorf – mit idealer Anbindung an Bus und 
U-Bahn (U3) – bieten wir ab sofort Stellen in Voll- und Teilzeit 

als Medizinische Fachangestellte (m/w/d) in der Endoskopie an.

Wir sind ein angstfreies Akutkrankenhaus der Grund- und Regelversorgung mit 175 vollstationären Betten. Das Patienten-
wohl wird bei uns großgeschrieben. Innere Medizin, Palliativmedizin, Allgemeinchirurgie, Unfallchirurgie, Handchirurgie, 
obere Extremität, Fußchirurgie, Koloproktologie, Leber- und Pankreaschirurgie, Gynäkologie und Geburtshilfe, Radiolo-
gie, ein Beckenbodenzentrum sowie drei zertifizierten Krebszentren. Zudem verfügt das Krankenhaus über eine Zentra-
le Notaufnahme einschließlich der intensivmedizinischen Versorgung und Überwachung. Mit rund 1.000 Mitarbeitern in 
unserem Netzwerk sind wir einer der größten Arbeitgeber im Bezirk und für unsere kurzen Entscheidungswege und einen 
starken kollegialen Zusammenhalt bekannt.

Gehören Zuverlässigkeit, Empathie und Teamfähigkeit zu 
Ihren vorrangigen Charaktereigenschaften?

Wenn ja, dann haben wir - das Krankenhaus Waldfriede - 
den passenden und sinnstiftenden Arbeitsplatz für Sie!

Sie sind nach einer strukturierten Einarbeitungsphase für folgende Aufgaben zuständig:

• Sie führen eine individuelle und bedürfnisorientierte pflegerische Versorgung und Begleitung der Patient:innen
 unter Einhaltung aller gültigen Pflegerichtlinien durch (vor, während und nach Eingriffen)
• Dazu gehört ebenfalls die vollständige und korrekte Dokumentation im Pflegeprozess
• Sie bereiten endoskopische Operationen vor und gewährleisten die Verfügbarkeit von Instrumenten, Materialien und 

Geräten während der Eingriffe (gemäß den geltenden Hygienestandards)
• Als erfahrene Fachkraft geben Sie ihr Wissen an die neuen Kolleg*innen weiter 

Mit diesen Eigenschaften sind Sie bei uns genau richtig:

• Sie verfügen über eine erfolgreich abgeschlossene Berufsausbildung als Medizinische Fachangestellte oder der Ge-
sundheits- und Krankenpflege

• Jede Erfahrungsstufe ist bei uns willkommen, Berufserfahrung in der Endoskopie ist von Vorteil
• Sie sind jemand, der jederzeit gewissenhaft arbeitet und dabei das Wohl der Patient:innen stets im Auge behält. 
 Sie arbeiten eigenverantwortlich und schauen auch über den Tellerrand hinaus
• Eine Menge Einfühlungsvermögen und Herzlichkeit sind dabei gerne gesehen

Diese Vorteile bieten wir allen unseren Mitarbeiter:innen:

• Eine persönliche und fachliche Entwicklung, dank eines ausgeprägten Fort- und Weiterbildungsprogramms
• Sie werden ein wichtiger Teil eines angesehenen und zukunftssicheren Gesundheitsnetzwerks, das großes Augenmerk 

auf ein mitarbeiterfreundliches Arbeitsklima legt
• Was Sie leisten, wird bei uns gesehen und wertgeschätzt! Natürlich auch in Form einer fairen Bezahlung
• Ihr Wort hat Gewicht. Regelmäßige Feedback- und Mitarbeitergespräche fordern den Austausch zwischen Ihnen und 
 Ihrer Führungskraft  
• Ergänzend dazu bieten wir eine Vielzahl an Mitarbeiterrabatten, Vergünstigungen beim Firmenticket sowie Zuschüsse 

bei Sportvereins- und Fitnessstudiomitgliedschaften und eine Vielzahl an weiteren Benefits

Wir leben, was wir schreiben! 
Wenn Sie also in einem familiären Umfeld mit flachen Hierarchien 
arbeiten und wachsen möchten, wird es höchste Zeit, dass Sie Teil 
unseres Teams werden!

Fragen beantwortet Ihnen gerne die Pflegedirektorin Frau Gössler.
Tel: 030. 81 810-296, E-Mail m.goessler@waldfriede.de

Einstellungsvoraussetzung: 
Vor Aufnahme der Tätigkeit - Nachweis der Masernimmunität/
Masernschutzimpfung für nach 1970 Geborene und 
Coronaimmunität/Coronaschutzimpfung.

Jetzt direkt bewerben!

 Finden Sie Erfüllung und 
 Zusammenhalt in unserem Team als

 Medizinische Fachangestellte (m/w/d) 
 in der Endoskopie
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