
 

Wir suchen ab 1. April 2020 hauptamtliche und 
freigestellte 

Praxisanleiter (w/m/d) 
für die Pflegeauszubildenden an den Klinikstandorten 
Geislingen und Göppingen 
 

Für uns spricht: 
An unserer klinikeigenen Schule für Pflegeberufe 
gibt es insgesamt 233 Ausbildungsplätze in den 
beiden anerkannten Gesundheitsberufen Kranken- 
und Kinderkrankenpflege sowie 
Krankenpflegehilfe. Darüber hinaus werden im 
Zuge der generalistischen Ausbildung seit 2020 
weitere Auszubildende aus dem Landkreis 
Göppingen in unseren Kliniken angeleitet und 
betreut. 
Unser fünfköpfiges Team der hauptamtlichen 
Praxisanleiter sucht daher Verstärkung. 
 
Was Sie erwarten können: 
 ein unbefristetes Arbeitsverhältnis in Voll- 

oder Teilzeit 
 eine kombinierte Tätigkeit als Pflegefachkraft 

auf Station und als freigestellter 
Praxisanleiter 

 strukturierte Personalentwicklung und 
Karriereplanung

 hervorragende Fortbildungsmöglichkeiten 
durch unser klinikinternes Institut für Fort- 
und Weiterbildung

 ein familienfreundliches Umfeld mit eigener 
Kindertagesstätte in Göppingen

 eine langfristig angelegte, anspruchs- und 
vertrauensvolle Tätigkeit 

 ein motiviertes und engagiertes Team  
 Mitarbeiterapartments in unmittelbarer Nähe  
 attraktive Vergütung nach TVöD-K 

(Entgeltgruppe P8) und die Sozialleistungen 
des öffentlichen Dienstes 

 

Ihre Aufgaben: 
 zielgerichtete Initiierung, Planung, 

Gestaltung und Evaluation von 
Praxisanleitung an beiden Klinikstandorten 
und in kooperativer Zusammenarbeit mit der 
jeweiligen Zentrums-/ Bereichsleitung 

 Vermittlung von aktuellen, begründeten 
Pflegemaßnahmen und -techniken (in der 
Praxis und in der Schule) 

 Unterstützung der Lernenden bei der 
Planung und Durchführung von 
Pflegemaßnahmen  

 Gestaltung/Durchführung von praktischen 
Lernerfolgsbewertungen 

 konstruktive Beratung/Unterstützung der 
Bezugsperson vor Ort bei der praktischen 
Ausbildung 

 
Ihre Persönlichkeit ist gefragt: 
 eine abgeschlossene Ausbildung zum 

Gesundheits- und Krankenpfleger (w/m/d)  
 eine abgeschlossene Fachweiterbildung zur 

„Praxisanleitung“ 
 eine mehrjährige Berufserfahrung 

(wünschenswerterweise mehr als 2 Jahre) 
 interdisziplinäre Kommunikations- und 

Kooperationsfähigkeit 
 Interesse und Bereitschaft, kreativ neue 

Anleitungskonzepte mit zu entwickeln  

 ein professionelles Pflegeverständnis sowie 
gute fachliche, soziale und organisatorische 
Kompetenzen  

 
 
Für weitere Fragen stehen Ihnen Margit 
Hudelmaier, Pflegedirektorin, unter Telefon 07161 
64-2300 sowie das Bewerbermanagement unter 
Telefon 07161 64-2993 gerne zur Verfügung. 

http://www.alb-fils-kliniken.de/karriere
https://bewerbungsportal-afk.af-k.de/#Main
http://www.alb-fils-kliniken.de/karriere

