
FÜR UNSERE FIRMENZENTRALE IN FÜRTH SUCHEN WIR AB SOFORT IN VOLLZEIT EINE(N) 

Therapiespezialisten (m/w) für Wundversorgung (exam. Pflegekraft)

Ihre Aufgaben
• In einem Team aus Therapiespezialisten erstellen und optimieren Sie 

evidenzbasiert und leitlinienkonform Therapievorschläge im Rahmen 

der zeitgemäßen Wundversorgung

• Sie stehen unseren care:managern® beratend zur Verfügung und 

unterstützen diese bei der Umsetzung einer qualitativ hochwertigen 

und wirtschaftlichen Patientenversorgung

• Im Rahmen interner und externer Fortbildungsveranstaltungen, 

in Zusammenarbeit mit unserer unternehmenseigenen Akademie, 

übernehmen Sie organisatorische sowie Referenten- und 

Moderationsaufgaben

• Sie beobachten und bewerten Marktentwicklungen und kommunizieren 

diese intern

Ihr Profil
• Sie verfügen über eine abgeschlossene pflegerische Ausbildung 

als Gesundheits- und Krankenschwester/-pfleger, idealerweise mit 

fachspezifischer Weiterbildung im Bereich der Wundversorgung (z.B. 

Fachtherapeut Wunde, WAcert, ZWM)

• Sie haben bereits praktische Erfahrungen in der Wundversorgung 

und bei der Patientenversorgung im ambulanten Bereich (Homecare) 

gesammelt

• Sie besitzen eine hohe Kunden- und Serviceorientierung und 

ausgeprägte soziale Kompetenz

• Sie zeichnen sich durch Zuverlässigkeit und die Bereitschaft sich in neue 

Themen einzuarbeiten, aus

• Kommunikationsstärke und ein sicherer Umgang mit Microsoft Office 

Produkten runden Ihr Profil ab

Wir bieten Ihnen
• Stark teamorientiertes Denken und Handeln sowie schnelle Entscheidungen durch kurze Wege

• Einen zukunftssicheren Arbeitsplatz mit abwechslungsreichem und interessantem Tätigkeitsfeld 

• Eine umfangreiche Einarbeitung durch hilfsbereite Kollegen und Führungskräfte

• Einen zukunftssicheren Arbeitsplatz mit abwechslungsreichem und interessantem Tätigkeitsfeld

• Eine unbefristete Festanstellung

• Flexible Arbeitszeiten 

• Eine gute Anbindung an öffentliche Verkehrsmittel

• Bezuschusste Mahlzeiten in unserer hauseigenen Kantine sowie kostenfreie Getränke 

Haben wir Ihr Interesse geweckt? 

Dann freuen wir uns auf Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen unter 

Angabe des frühestmöglichen Eintrittstermins und Ihrer Gehaltsvorstellung. 

Diese bitte per Mail an: bewerbung@naip.de

Die n:aip Deutschland GmbH ist Dienstleister im Gesundheitswesen. Als mittelständisches Homecare-Unternehmen mit einem bundesweiten Partnernetzwerk 

besteht unsere Kernaufgabe darin, die Versorgung chronisch schwer kranker Patienten durch die Koordination der Beteiligten (Arzt, Klinik und Pflege) 

zu optimieren und damit mehr Lebensqualität zu ermöglichen. Die in unserer hauseigenen Akademie ausgebildeten care:manager® gewährleisten im 

Außendienst höchste Versorgungsqualität im ambulanten oder stationären Pflegeumfeld. Der Einsatz modernster IT und die von uns intern hierfür speziell

entwickelte Software machen uns zu Innovationsträgern im Gesundheitsmarkt. Mehr Informationen zu n:aip erhalten Sie unter www.naip.de. 

Tragen Sie dazu bei, unsere Vision einer optimalen medizinischen Versorgung aktiv mitzugestalten. Es erwartet Sie ein Arbeitsumfeld geprägt durch 

Teamgeist sowie ein hochmotiviertes und dynamisches Arbeitsklima in einer zukunftsorientierten Branche. Wir wurden als einer der „TOP-Arbeitgeber“ des 

deutschen Mittelstands ausgezeichnet.


