
Werde ein Teil von uns!

Ich freue mich darauf, Dich kennenzulernen

Ich bin Lena und zuständig für das Management im AOZ. Unser Augenärztliches
Operationszentrum Flensburg ist ein überwiegend operativer Standort. In kurzen ambulanten
Operationen können wir den Menschen helfen, (fast) vollständig ihre Sehfähigkeit wieder zu
bekommen.

Ich suche Dich, als OP-Schwester/OP-Pfleger oder OP-Assistenz (m/w/d) in Teilzeit oder
Vollzeit, damit Du unser tolles OP-Team unterstützt.

Deine Aufgaben

● Du sorgst gemeinsam mit unserem OP-Team für reibungslose OP-Prozesse.
● Du übernimmst das Instrumentieren und Assistieren bei operativen Eingriffen.
● Du übernimmst die sach- und fachgerechte Reinigung, Sterilisation und Pflege

unserer Instrumente.

Meine Wünsche an Dich

Ich glaube, als gelernte medizinische/r Fachangestellte/r oder operationstechnische/r
Assistent/in, aber auch als zahnmedizinische/r Fachangestellte/r bist Du hervorragend für
diesen Job qualifiziert.

Was Du noch kannst?

● Es könnte Dir helfen, wenn Du schon über Erfahrungen im Bereich der sach- und
fachgerechten Reinigung, Sterilisation und Pflege von medizinischen Instrumenten
hast.

● Du arbeitest gern im Team und bist engagiert.
● Du bist auch morgens schon motiviert.
● Du bist flexibel.

Vielleicht bist Du auch ein bisschen neugierig auf das Team

Auch wenn unser OP-Team schon recht früh am Morgen beginnt, sind alle mit guter Laune
dabei. Wenn ich bei uns im OP Mäuschen spiele, bin ich immer wieder erstaunt, denn die
Zusammenarbeit hier funktioniert blind, wie perfekt ineinander passende Zahnräder.



Ich freue mich, wenn die Zahnräder unterschiedlich sind, deshalb bist Du auch als
Berufseinsteiger oder Quereinsteiger, zum Beispiel aus der Zahnmedizin, genauso herzlich
willkommen.

Übrigens

● Du hast hier ein tolles Team, welches Dich unterstützt.

● Sei Du selbst, wir möchten Dich und Deine Stärken individuell fortbilden.

● Und an dem Brückentag nach Himmelfahrt hast Du frei.

Ich freue mich darauf, von Dir zuhören und Dich kennenzulernen.

Deine Bewerbung kannst Du gern per Mail an lena.bock@augennord.de schicken.
Bei Fragen einfach melden:
0461 - 40 21 4980
Lena Bock


