
  „imländer“ werden… 
                                                                                                               …Sie bei uns! 

 

 

Am Klinikstandort Rendsburg suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt für die Abteilung Hygiene und 
Infektionsschutz eine 

 

      Hygienefachkraft  
 
(m/w/d) unbefristet in Vollzeit. 
 
Die imland gGmbH ist eine gemeinnützige GmbH in Trägerschaft des Kreises Rendsburg-Eckernförde  
Die gGmbH besteht aus den imland Kliniken Rendsburg und Eckernförde - Akademisches 
Lehrkrankenhaus der Medizinischen Fakultät der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel - als 
Schwerpunktkrankenhaus mit 798 Planbetten verteilt auf zwei Standorte. 
 

Ihre Hauptaufgaben: 
 Mitarbeit in allen Teilbereichen der Krankenhaushygiene und Infektionsprävention 

 Übernahme von Aufgaben bei der Verhütung und Bekämpfung von Krankenhausinfektionen durch allgemeine 
und bereichsspezifische Beratung 

 Durchführung von Begehungen der Stationen, sowie der Begleitung und Beratung der pflegerischen, 
diagnostischen, therapeutischen und versorgungstechnischen Bereiche 

 Beratung von z.B. Sterilisationsabteilung, Operationsabteilung und anderer Risikobereiche in Zusammenarbeit 

mit  den Fachbereichen und dem Krankenhaushygieniker 

 Datenerhebung zur Erfassung nosokomialer Infektionen sowie deren Aufbereitung und Darstellung, sowie 

Erstellung von Infektions- und Resistenzstatistiken in Zusammenarbeit mit dem Krankenhaushygieniker und 

dem mikrobiologischen Labor 

 Schulung der Mitarbeiter in Hygienemaßnahmen 

 Erstellung von Arbeitsanweisungen und Hygieneplänen 

 Entwicklung, Sicherstellung und Hilfe bei der Umsetzung der Hygienestandards 

 Teilnahme an der Hygienekommission 
 

Sie bringen mit: 
 Organisations- und Zeitmanagement sowie Führungskompetenzen mit einem hohen Maß an 

Kommunikationsfähigkeit 

 Fähigkeit zum strukturierten und eigenverantwortlichen Arbeiten innerhalb des vorgegebenen 
Aufgabenbereiches 

 eine abgeschlossene Ausbildung in der Gesundheits- und Krankenpflege  

 eine abgeschlossene Weiterbildung zur staatlich anerkannten Hygienefachkraft 

 die Bereitschaft an der Teilnahme an Fort u. Weiterbildung  

 gute EDV-Kenntnisse in Word, Excel, PP, sowie die Bereitschaft zur Einarbeitung in hygienespezifische 
Software (Hybase u.a.) 

 

Wir passen zu Ihnen, denn 
 Sie werden Teil eines zukunftssicheren kommunalen Schwerpunktkrankenhauses  

 es erwartet Sie ein kollegiales Arbeitsklima in einem motivierten und kompetenten Team 

 wir fördern Sie bei der beruflichen Weiterentwicklung, intern wie extern  

 Sie erhalten ein verantwortungsvolles Tätigkeitsfeld in das Sie strukturiert eingearbeitet werden 

 wir zahlen Ihnen eine attraktive Vergütung sowie die im öffentlichen Dienst üblichen sozialen Leistungen 
 
Was wir noch zu bieten haben 

 die reizvolle Lage im Herzen Schleswig-Holsteins mit zahlreichen Freizeitangeboten 

 die Nähe zur Landeshauptstadt Kiel und zu den Nord- und Ostseestränden 

 eine gute Infrastruktur mit allen Schularten in der näheren Umgebung 

 direkte Parkmöglichkeiten an der Klinik  
 
 
 

STELLENAUSSCHREIBUNG 

http://de.wikipedia.org/wiki/Sterilisation
http://de.wikipedia.org/wiki/Infektion
http://de.wikipedia.org/wiki/Resistenz


  „imländer“ werden… 
                                                                                                               …Sie bei uns! 

 
Sie wollen „imländer“ werden? 
Erste fachliche Auskünfte erteilt Ihnen gern der Krankenhaushygieniker, Dr. André Bode, unter der Durchwahl  
04331 200-9081. 

 
Senden Sie Ihre Unterlagen im PDF Format an: personalgewinnung@imland.de oder per Post an die imland 
gGmbH, Personalabteilung, Lilienstraße 20 – 28, 24768 Rendsburg. 

mailto:personalgewinnung@imland.de

