
 

BG Unfallklinik Murnau 

Flexteam / Pflege  

Voll- oder Teilzeit zum nächstmöglichen Zeitpunkt, unbefristet 

 

Gesundheits- und Krankenpflege (m/w/d),  

Altenpflegefachkraft (m/w/d) oder Kinderkrankenpflegefachkraft (m/w/d), 

Fachgesundheits- und Krankenpflege für Intensiv- und Anästhesiepflege 

(m/w/d) für unser FLEXTEAM  
 

Deine Aufgaben 

 Du stimmst Deine Arbeitszeiten individuell mit uns ab, angepasst an Deine Lebenssituation 

 Dabei ermöglicht dir Dein stabiler Dienstplan eine verlässliche Freizeitgestaltung 

 Du wirst auf verschiedene Stationen eingesetzt und unterstützt die Pflegeteams bei der Beratung 

und Anleitung unserer Patienten und Patientinnen und deren Angehörigen 

 Auf den modern ausgestatteten Pflegestationen arbeitest du eng mit berufsgruppenübergreifenden 

und kollegialen Teams zusammen  

 

Dein Profil 

 Du bringst eine erfolgreich abgeschlossene Ausbildung zum Gesundheits- und Krankenpfleger 

(m/w/d), zur Altenpflegefachkraft (m/w/d) oder zur Kinderkrankenpflegefachkraft (m/w/d) mit oder 

hast die Fachweiterbildung für Intensiv- und Anästhesiepflege erfolgreich abgeschlossen 

 Gleichzeitig bist Du neugierig auf moderne Pflege- bzw. Behandlungskonzepte und motiviert Dein 

Fachwissen einzubringen und Dich stetig weiterzuentwickeln 

 Wertschätzung und Empathie im Umgang mit Patienten und Patientinnen zeichnen Deinen 

Arbeitsstil aus  

 Du hast Freude an interdisziplinärer und konstruktiver Zusammenarbeit in unterschiedlichen Teams 

 Du möchtest Dich durch eine flexible Einsatzplanung fachlich entwickeln 

 

Was wir dir bieten 

Ein abwechslungsreicher Arbeitsplatz mit hoher fachlicher Qualität in einer stetig wachsenden Klinik, den 

wir gemeinsam mit unserer Stabsstelle „Pflegewissenschaft“ gestalten 

Eine strukturierte und individuelle Einarbeitung basierend auf Deine fachlichen Erfahrungen und eine 

kollegiale Atmosphäre in engagierten Teams erleichtern Deinen Einstieg 

Das Team im Flexbüro hat immer ein offenes Ohr für Dich und unterstützt Dich bei deiner individuellen 

fachlichen und persönlichen Fort- und Weiterbildung in Zusammenarbeit mit unserem Bildungszentrum 

für Pflegeberufe 

Klinikeigene Kindertagesstätte mit an den Schichtdienst angepassten Öffnungszeiten und klinikeigener 

Wohnraum inkl. Stellplatz (je nach Verfügbarkeit) 

Vergütung gemäß TV-BG Kliniken unter Berücksichtigung der Vordienstzeiten, Jahressonderzahlung, 

zusätzlicher Urlaub für Wechselschicht- und Schichtdienst sowie zusätzliche Sozialleistungen (z.B. 

betriebliche Altersvorsorge) 

Aktive Gesundheitsförderung durch unser betriebliches Gesundheitsmanagement (z.B. Ergonomie am 

Krankenbett, Resilienz-Workshops), den „Gympass“ sowie bei Bedarf Team-Supervisionen 

Mehr Zeit für Pflege – Mehr Zeit für unsere Patienten und Patientinnen, durch ein vielfältiges 

klinikinternes Unterstützungsangebot (bspw. Einsatz von Verpflegungsassistenten, innerbetrieblichen 

Patiententransport) 

Das „blaue Land“ mit vielen Erholungs- und Freizeitmöglichkeiten in unmittelbarer Nähe, vielfältige 

Mitarbeitervergünstigungen in der Region (z.B. für Wellness- und Fitnessangebote) sowie „Corporate 

Benefits“, kostenfreie Parkplätze u.v.m. 

 

 



 

 

 

 

Deine Vorteile  

 

Im FLEXTEAM bieten wir Pflegenden die Möglichkeit ihre Arbeitszeiten selbst zu bestimmen. Gleichzeitig sorgt 

das FLEXTEAM dafür, dass sich auch die Kollegen und Kolleginnen in den Stammteams auf ihren Dienstplan 

verlassen und ihre Freizeit genießen können und steht als persönlicher Ansprechpartner für dich zur Verfügung. 

Weitere Informationen findest Du unter Flexteam | BG Unfallklinik Murnau (bg-kliniken.de) 

 

Nimm gerne Kontakt zu unserem Flexbüro auf und informiere dich über Deinen Einstieg bei uns! Gemeinsam mit 

dir gehen wir neue Wege und gestalten deinen Dienstplan so, wie er in dein Leben passt!  

 

 

 

https://www.bg-kliniken.de/unfallklinik-murnau/karriere/ihr-einstieg-bei-uns/pflege/flexteam/

