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Was sind Deine Vorteile?

 3 Arbeiten, wann Du willst
Du bestimmst selbst, wann und wie viel Du   
arbeitest. Egal ob nur ein Tag die Woche oder vier 
Stunden am Tag, Deinen Dienstplan stimmst Du mit 
uns optimal auf deine Bedürfnisse ab.

 3 Stabiler Dienstplan
Dank des FLEXTEAMs müssen alle weniger ein-  
springen und auch Dein Dienstplan ist stabil. Bereits 
mehrere Wochen im Voraus weißt Du, wann Du auf 
welcher Station arbeiten kannst. So kannst Du auch 
langfristig Pläne machen, ohne dass Du aus dem 
Frei gerufen wirst.

 3 Abwechslung
Du magst Abwechslung? Dann bist Du im FLEXTEAM 
richtig. Durch den ständig wechselnden Einsatz 
in den verschiedenen Fachbereichen und auf den 
Stationen lernst Du immer neue Teams sowie Patien-
tinnen und Patienten kennen.

 3 Orientieren, lernen und entwickeln
Nach Deiner Ausbildung hast Du im FLEXTEAM die 
Möglichkeit, in die verschiedenen Fachbereiche 
hinein zu schnuppern, ohne Dich festlegen zu 
müssen. Du möchtest mehr lernen, Dich weiterbil-
den? Der Wechsel und die Vielfalt der Fachbereiche 
bieten Dir diese Chance, kurz- oder auch langfristig.

 3 Nur fachlich arbeiten
Deinen Dienstplan stimmst Du gemeinsam mit dem 
Flexbüro optimal auf Deine Bedürfnisse ab. Wir 
hören Dir zu, lernen Dich kennen und Du erzählst 
uns, was für Dich wichtig ist. Du benötigst eine indi-
viduelle Einarbeitung in bestimmten Fachbereichen? 
Kein Problem, wir kümmern uns darum!
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FLEXTEAM – Was ist das?

Das FLEXTEAM besteht aus ausgebildeten Mitarbei-
tenden aus dem Bereich der Pflege. Es unterstützt 
die bestehenden Teams in der BG Unfallklinik  
Murnau in den verschie denen Fachbereichen.

Als Teil des FLEXTEAMS wirst Du immer genau dort 
eingesetzt, wo aufgrund von Krankheitsausfällen 
oder temporär offenen Stellen durch Personal- 
wechsel Bedarf besteht.

Je nach Lebensumstand, passend zur Studienzeit,  
Deiner familiären Situation oder abgestimmt auf 
Deine Freizeit bestimmst Du selbst, wann und an 
welchen Tagen Du arbeiten möchtest. Es erwartet 
Dich ein fortschrittliches Arbeitsumfeld und ein 
herzliches Willkommen in allen Teams.

Die BG Unfallklinik Murnau begleitet ihre Patien-
tinnen und Patienten vom Unfallort bis zur Rückkehr 
ins bisherige Leben. So entstehen vielseitige 
Einsatzmöglichkeiten, wie zum Beispiel die 
Unfallchirurgie, die Intensivmedizin, das Zentrum  
für Rückenmarkverletzte und die Neurochirurgie, die 
Du dank individueller Einarbeitung und persönlicher 
Betreuung kennenlernen kannst.

Die Stationsteams wissen Deinen Einsatz zu 
schätzen und müssen dank Dir seltener kurzfristig 
einspringen. Somit wird der Dienstplan für alle 
verlässlicher. Auch für Dich als Flex-Mitarbeiter/in 
bedeutet frei wirklich frei.

Wer kann im FLEXTEAM arbeiten?
 3 Pflegefachkräfte, die Familienleben und Beruf 
in Einklang bringen möchten (z. B. in oder nach 
Elternzeit) 
 3 Pflegefachkräfte mit Erfahrungen in der   
Altenpflege, der Kinderkrankenpflege und der  
Intensivkrankenpflege
 3 Frisch examinierte Pflegefachkräfte, die in  
verschiedenen Fachrichtungen erste Berufs- 
erfahrung und Orientierung suchen
 3 Pflegefachkräfte, die gerne nur nachmittags, 
abends oder nachts arbeiten
 3 Studierende mit einer Pflegeausbildung

 ▸ Einfach alle, die Arbeitszeiten brauchen, die in ihr 
Leben passen und einen Job mit viel Abwechslung 
und einem verlässlichen Dienstplan suchen.

Stabilität 
durch  
Flexibilität

„Nach meiner Ausbildung wollte ich mich noch nicht auf 
eine bestimmte Fachrichtung festlegen. Es gibt sehr viele 
Bereiche, die mich interessieren. Als Teil des FLEXTEAMS 
kann ich nicht nur meine Arbeitszeiten selbst bestimmen 
und an meine Bedürfnisse anpassen, ich kann zudem viele 
verschiedenen Fachrichtungen kennenlernen. Das hilft mir 
sehr bei meiner Entscheidungsfindung.“

„Ich wollte schon seit langer Zeit in einem neuen Fachbereich 
arbeiten, habe mich aber nie getraut diesen Schritt zu 
gehen und zu wechseln. Im FLEXTEAM habe ich die Möglichkeit 
auf verschiedenen Stationen eingesetzt zu werden und neue 
Fachrichtungen kennenzulernen. Das macht mir riesigen Spass, 
denn ich kann mich super weiterentwickeln und lerne dabei sehr 
viel Neues dazu. Bei Fragen stehen mir die Mitarbeiterinnen des 
FLEXTEAMS jeder Zeit professionell zur Seite.“

erhältst Du einen unbefristeten Arbeitsvertrag und 
die gleichen betrieblichen Zusatzleistungen wie alle 
Mitar beitenden, kombiniert mit den Vorteilen des 
flexiblen Arbeitens. 

Infos und Bewerbung unter: 
www.flexteam.bgu-murnau.de

Als Pflegefachkraft im


