
Wir sind ein etablierter Personaldienstleister im Gesundheitswesen und suchen:

Sie haben eine abgeschlossene Ausbildung als 
Gesundheits- und Krankenpfleger:in, OTA, ATA 
oder MTRA (m/w/d) und sind auf der Suche nach 
einem lukrativen Verdienst, um Ihr Studium zu 
finanzieren? Dann sind Sie bei uns richtig!

Wir bei Hire a Nurse stellen Sie in Ihren 
Semester ferien bei uns an und vermitteln Sie 
für kurzfristige Vertretungen in Krankenhäuser, 
(Reha-)Kliniken, Arztpraxen oder Pflegeeinrich-

tungen. Auch während des Semesters können Sie 
gerne im Minijob für uns tätig werden. Egal wo Sie 
wohnen, wir finden für Sie passende Einsätze in 
unterschiedlichen Regionen Deutschlands.

Hire a Nurse ist Teil der Hire a Doctor Group, 
einem Personaldienstleister im Gesundheitswe-
sen, der bundesweit Ärztinnen und Ärzte, Pflege- 
und Rettungsfachpersonal sowie medizinische 
Assistenzkräfte vermittelt.

Aufgaben
n Sie werden zeitlich begrenzt bei verschiedenen Kliniken, Krankenhäusern oder Pflegeeinrichtungen 

auf Normal-, Intensiv- oder IMC-Stationen oder in der Anästhesie eingesetzt.
n Dort verstärken Sie das bestehende Team und lernen nicht nur neue Kolleginnen und Kollegen, 

sondern auch neue Arbeitsabläufe und -methoden kennen.
n Natürlich werden Sie bei Einsatzbeginn in die Arbeitsabläufe vor Ort eingewiesen.

Qualifikation
n Erfolgreich abgeschlossene 3-jährige Pflege-Ausbildung (GuK, ATA, OTA, MTRA)
n Mindestens ein Jahr einschlägige Berufserfahrung und sehr gute fachliche Expertise
n Sie besitzen die Fähigkeit, sich schnell in einem unbekannten Umfeld zu orientieren
n Sie pflegen eine offene und teamorientierte Arbeitsweise und besitzen sehr gute  

kommunikative Fähigkeiten

Benefits
n Ihr Einsatz lohnt sich: Sie erhalten ein übertarifliches Gehalt plus Zuschläge für Nacht-  

oder  Wochenenddienste
n Maximale Flexibilität: Sie bestimmen wann, wie lange und wo Sie arbeiten möchten
n Keine Überstunden, Mitbestimmung bei Dienstplänen, kein Holen aus dem Frei
n Wir besorgen Ihnen, wenn nötig, attraktive Unterkünfte und übernehmen, wenn gewünscht, Ihr 

Reisemanagement

Sie möchten nicht nur am Schreibtisch, sondern auch am Bett arbeiten und so weiterhin praktische 
Pflege leisten? Dann bewerben Sie sich noch heute bei uns – ganz unkompliziert ohne Anschreiben. 
Wir freuen uns darauf, Sie persönlich kennen zu lernen!

Für Ihre Fragen steht Ihnen Susanne Lahn, Kundenbetreuerin bei Hire a Nurse,  
unter +49 6341 708 25 21 gerne zur Verfügung.
http://Stud-bei-HAN.hireadoctor.jobs

Studierende mit Pflegeausbildung für bundesweite Einsätze

http://Stud-bei-HAN.hireadoctor.jobs

