
  „imländer“ werden… 
                                                                                                               …Sie bei uns! 

 

 

Für unseren Klinikstandort Rendsburg suchen wir für unsere Abteilung Hygiene und Infektionsschutz eine/n 

 

Krankenhaushygieniker/in (m/w/d)  

 
unbefristet in Teilzeit (mindestens 50%). 
 
Herzlich willkommen bei imland, mitten in Schleswig-Holstein! Zu uns gehören die beiden Standorte 
Rendsburg und Eckernförde und wir bilden zusammen mit ca. 2300 Kolleginnen und Kollegen eine der 
größten Kliniken in der Region. Wir kümmern uns jeden Tag mit Herz und Fachwissen um die Patienten.  
Krankenhaushygiene spielt dabei eine große Rolle und ist unser besonderes Augenmerk zum Schutz der 
Patienten und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Zur Kompetenzausweitung suchen wir daher Sie als 
Krankenhaushygieniker/in (m/w/d). Schützen Sie mit ihrem Fachwissen und Ihrem Einsatz nicht nur die von 
Ihnen behandelten Patienten unmittelbar, sondern durch Ihr Mitwirken und Gestalten auch 
zukunftsweisend viele Patienten und Kolleginnen und Kollegen vor den Folgen infektionsbedingter 
Schäden. 

 
 
Ihr Aufgabengebiet:  

 Sie beraten die Krankenhausleitung mit Ihrem versierten Fachwissen in allen Fragen der Krankenhaushygiene  
und Infektionsprävention 

 Sie bewerten vorhandene Risiken, erarbeiten entsprechende Maßnahmen zur Erkennung, Verhütung und 
Bekämpfung von Infektionen und koordinieren deren Umsetzung 

 Sie stellen die qualitative Erfassung von Infektionen sicher. 

 Sie führen Schulungen verschiedenster Berufsgruppen zu hygienischen Fragestellungen durch 

 Sie nehmen an Hygiene-Audits teil und begleiten die Aus- und Weiterbildung von Hygienefachkräften und 
unseren Hygienebeauftragten (Pflegepersonal und Ärzte) 

 
Sie passen zu uns, wenn  

 Sie über die notwendige Ausbildung verfügen oder diese als Fachärztin/Facharzt zur Zusatzbezeichnung 
Krankenhaushygiene erwerben wollen 

 Sie Erfahrung in dem Bereich haben und betriebliche Abläufe analysieren und bewerten können 

 Sie eine interdisziplinäre Zusammenarbeit mit anderen Teams schätzen und auch gut mit Ämtern und 
Behörden interagieren 

 Sie sich gerne laufend weiterbilden und ein großes Interesse an Neuheiten und Entwicklungen in diesem 
Gebiet mitbringen 

 Sie sicher sind im Umgang mit EDV Programmen (gerne MS Office und Hybase) 
 

Wir passen zu Ihnen, denn 

 es erwartet Sie ein engagiertes und offenes Hygiene- und ABS-Team, in dem wir mit Ihnen auf Augenhöhe und 
in sehr nettem gemeinsamen Umgang zusammenarbeiten 

 Sie werden eine enge interdisziplinäre Zusammenarbeit mit allen an der Patientenversorgung beteiligten 
Berufsgruppen erleben 

 Sie erhalten die über das Gehalt hinaus die im öffentlichen Dienst üblichen sozialen Leistungen 

 Sie kommen an einen Arbeitsort, wo Sie auch gleich Urlaub machen können: Die Landeshauptstadt Kiel 
und die Nord- und Ostseestrände sind gleich um die Ecke 

 wir bieten Ihnen flexible Arbeitsbedingungen, in der Regel ohne Wochenend- und Feiertagsarbeit 
 

 
Sie haben Fragen? 
Wenden Sie sich gerne an die Leitung Hygienemanagement, Dr. André Bode unter der  Durchwahl 04331 
200-9081. 
 
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung! Senden Sie uns Ihre Unterlagen an: personalgewinnung@imland.de. 
 

Interne STELLENAUSSCHREIBUNG 

mailto:personalgewinnung@imland.de

