
 

 

Mit acht Kliniken und zwei Heimen, rund 1700 Betten und  
circa 3000 Beschäftigten sind wir eines der größten  
Klinikunternehmen in der Region. Wir stehen für ein 
qualitativ hochwertiges Versorgungsspektrum in den  
Bereichen Psychiatrie, Neurologie und Geriatrische Rehabilitation. 
 
 
 
 
Wir suchen für unsere Klinik für Psychiatrie, Sucht, Psychotherapie und Psychosomatik am Klinikum am 
Europakanal in Erlangen zum nächstmöglichen Zeitpunkt in Voll oder Teilzeit mit min. 75% der regelmäßig 
wöchentlichen Arbeitszeit Sie als  
 

 

Trainee (m/w/d) 
für die psychiatrische Pflege  

 

Sie wollen als Pflegekraft das spannende Fachgebiet der Psychiatrie kennenlernen und in kurzer Zeit möglichst 
viel Wissen sammeln? Dann sind Sie bei uns genau richtig! 
Unser Traineeprogramm für psychiatrische Pflege umfasst eine Dauer von 18 Monaten und vermittelt einen 
umfassenden Einblick in alle psychiatrischen Fachbereiche unserer Kliniken. Dazu zählen die Akut- und 
Allgemeinpsychiatrie, die Psychosomatik, die Gerontopsychiatrie, die Abteilung für Suchtmedizin und die 
forensische Psychiatrie. Das Programm ist eine gute Möglichkeit den Wieder- bzw. Neueinstieg in dieses 
Themengebiet zu erleichtern. Nach Abschluss des Programms kennen Sie alle Facetten der psychiatrischen 
Pflege und sind für die weitere Tätigkeit in diesem vielfältigen Bereich bestens gerüstet!  
 

 

Ihre Aufgaben 
 Sie lernen mit Unterstützung unserer erfahrenen Mentoren die verschiedenen psychiatrischen Bereiche, 

die zugehörigen Krankheitsbilder und Therapiemöglichkeiten kennen. 
 Sie stellen als pflegerisches Talent, einen Bestandteil unserer Pflegeteams, zur Sicherstellung der 

fachgerechten psychiatrisch-pflegerischen Patientenversorgung dar.  
 Sie leisten individuelle psychosoziale Hilfestellung und beraten sowohl Patienten, als auch deren 

Angehörige, in ihren persönlichen und sozialen Angelegenheiten.  
 Sie planen, koordinieren und dokumentieren Pflegemaßnahmen im Rahmen eines patientenbezogenen 

Pflegeprozesses. 
 

Ihr Profil 
 Sie können eine erfolgreich abgeschlossene Ausbildung zum Gesundheits- und Krankenpfleger (m/w/d) 

bzw. zum Altenpfleger (m/w/d) vorweisen.  
 Sie haben großes Interesse an der Arbeit mit psychisch kranken Menschen und können sich gut vorstellen, 

ihre berufliche Karriere in diesem spannenden Fachgebiet zu gestalten. 
 Sie verfügen über ein hohes Maß an Engagement, Flexibilität sowie Verantwortungsbereitschaft.  
 Sie zeichnen sich persönlich durch Ihre wertschätzende und empathische Haltung im Umgang mit Ihren 

Mitmenschen aus.  
 Sie sind bereit, konstruktiv und vertrauensvoll in einem lebendigen, offenen multiprofessionellen Team zu 

arbeiten.  
 

Unser Angebot 
 Sie erhalten die Gelegenheit, in 18 Monaten all unsere verschiedenen Fachgebiete kennen zu lernen und 

dadurch ein breitgefächertes Expertenwissen aufzubauen. 
 Es erwarten Sie vielfältige und interessante Aufgabengebiete und ein angenehmes Betriebsklima in den 

unterschiedlichen multiprofessionellen Teams.   
 Eine intensive und gut betreute Einarbeitung, Begleitung und Beratung während Ihrer Einsätze ist für uns 

selbstverständlich. Außerdem bieten wir Ihnen festgelegte und verbindliche Fortbildungs- und 
Reflexionstage während des gesamten Trainee-Programms.  

 Im Anschluss an die Einsatzzeit führen wir mit Ihnen gemeinsam eine umfangreiche Perspektivenplanung 
durch. 

 Sie erhalten eine attraktive Vergütung nach dem TVöD-K mit allen im öffentlichen Dienst üblichen 
Sozialleistungen sowie einen Zuschuss zu Ihrer betrieblichen Altersvorsorge i. H. v. 15% auf Ihren 
persönlichen Sparbeitrag.  



 

 

 Die Stelle ist bei Erfüllung der persönlichen Voraussetzungen mit der Entgeltgruppe P8 TVöD-K bewertet. 
Detaillierte Informationen zu der Entgeltgruppe und den dazugehörigen Stufen finden Sie unter folgendem 
Link: http://oeffentlicher-dienst.info/tvoed/vka/. 

 Ihre bisher erworbene Berufserfahrung wird im Rahmen des tariflich Möglichen angerechnet. Des  
Weiteren verfügen Sie über eine frei gestaltbare und individuelle Urlaubsplanung. 

 Es stehen Ihnen auf dem gesamten Klinikgelände kostenfreie Parkmöglichkeiten zur Verfügung.  
 Sie erhalten, je nach Verfügbarkeit, eine Wohnmöglichkeit in unserem Personalwohnheim.  
 Wir bieten Ihnen zudem ein breites Angebot an gesundheitsfördernden und familienfreundlichen 

Leistungen. 
 

Für Rückfragen steht Ihnen die Pflegedienstleitung Frau Elke Braus unter der Telefonnummer 09131/753-2417 
gerne zur Verfügung.  
 
Konnten wir Ihr Interesse wecken? 
Dann lassen Sie uns doch bitte Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen über unser Stellenportal 
(https://jobs.bezirkskliniken-mfr.de/) zukommen – wir freuen uns darauf! 

http://oeffentlicher-dienst.info/tvoed/vka/
https://jobs.bezirkskliniken-mfr.de/

