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Gemeinsam hoch hinaus mit den Fachkliniken Wangen
Die Fachkliniken Wangen zählen
deutschlandweit zu den führenden
Fach- und Spezialkliniken in der Diagnostik und Behandlung und bilden
ein interdisziplinäres Zentrum, wie es
in Südwestdeutschland sonst nicht zu
finden ist. Die Spezialisten der verschiedenen Fachbereiche arbeiten
eng zusammen und stellen so sicher,
dass der Patient zu jedem Zeitpunkt
von dem für sein Krankheitsbild ausgebildeten Experten behandelt wird.
In unserem Lungenzentrum Süd-West
behandeln wir große und kleine Patienten mit Atemwegs- und Lungenerkrankungen sowie Allergien. Wir sind
zertifiziertes Lungenkrebszentrum und
Weaningzentrum und stehen somit für
höchste Qualität und bestmögliche
Behandlung. Mit unserer neuen innovativen Intensivstation setzen wir zum
Beispiel baulich sowie in der Delir-Prävention modernste Standards.

Hinzu kommt die Klinik für Neurologie,
die Experte für Patienten mit schwersten neurologischen Erkrankungen ist
und den Bogen zwischen Akut und
Reha in unserer Klinik spannt. Ein weiterer Teil der Fachkliniken Wangen ist
unsere Rehabilitationsklinik für Kinder
und Jugendliche, die auf psychosomatische Beschwerden, Atemwegserkrankungen und Allergien spezialisiert ist.
Unsere Intensivstation wird erweitert
Nicht nur wegen der bereits schrittweise geplanten Erweiterung der Intensivstation sind wir regelmäßig auf der
Suche nach Fachkräften im Bereich der
Pflege und Therapie. Auch in allen anderen Bereichen wie zum Beispiel der
Hauswirtschaft, Küche oder Haustechnik bieten wir attraktive Arbeitsplätze.
Ausbildung ist ein wichtiger Teil unserer Klinik. Speziell in der Pflege bil-
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den wir jedes Jahr den Pflegefachmann (m/w/d) oder Altenpflegehelfer
(m/w/d) sowie in unserer Rehabilitationsklinik für Kinder- und Jugendliche
den Jugend- und Heimerzieher (m/w/d)
aus. Außerdem bieten wir die Möglichkeit für die geforderten Praxiseinsätze im Rahmen der Ausbildung
zum Psychotherapeuten (m/w/d) an.
Für viele Bewerber ist auch der Weg
über ein freiwilliges soziales Jahr (FSJ)
bzw. dem Bundesfreiwilligendienst
(BUFDI) ein Weg in die Ausbildung an
den Fachkliniken Wangen. In einem Zeitraum von sechs Monaten bis zu einem
Jahr lernen BUFDIs und FSJler das Leben und Wirken in einem Krankenhaus
bzw. einer Rehabilitationsklinik kennen.
Zusätzlich werden in unserem Klinikverbund, den Waldburg-Zeil Kliniken, soziale, pflegerische, kaufmännische sowie
gastronomische Berufe ausgebildet.
Hier geben unsere Auszubildenden Einblicke in ihren Berufsalltag:
(https://www.youtube.com/
w a t c h? v =T M z - 4 O w O o N s)

Und übrigens: Bewerbungen sind bei uns ganz unkompliziert
über unser Bewerberportal möglich.
Mehr Infos finden Sie unter :
www.fachkliniken-wangen.de/karriere
oder über unseren QR-Code auf der
Rückseite dieses Magazins.
Wir freuen uns
auf SIE!
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