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Ob sich Patienten in einer Klinik wirklich wohlfühlen, hängt von den Menschen 

ab, die sich um sie kümmern, und es hängt auch von der Umgebung ab. Wir in 

der Klinik LINKS VOM RHEIN tun alles, um für unsere Patienten eine optimale me-

dizinische Versorgung zu erreichen und den Aufenthalt bei uns so angenehm wie 

möglich zu machen. 

Wir suchen Verstärkung:  
Für unseren OP-Bereich mit 3 OPs  

suchen wir eine verantwortungsbewusste, 

freundliche und flexible  

Reinigungskraft in Teilzeit (50%) ggf. perspektivisch in Vollzeit (100%) 

Ihre Aufgaben: 

In unserem OP-Bereich reinigen Sie die OPs und angrenzenden Räumlichkeiten unter Einhaltung 

der hygienischen und wirtschaftlichen Aspekte. 

- OP-Zwischenreinigungen und Endreinigungen laut Hygieneplan 

- Unterhaltsreinigung je nach Bedarf 

- Dokumentation der OP-Reinigung 

- Organisation der Materialversorgung im OP-Bereich (auch Bestellwesen)  

- Koordination der Dienstplanung im gesamten OP-Reinigungs-Team 

- Durchführung von Desinfektionsmaßnahmen 

- Einhaltung aller Krankenhaushygienestandards  

- bei Interesse perspektivisch Übernahme der Leitungsfunktion 

 

Ihr Profil:  

- mehrjährige Berufserfahrung in der Raumpflege im OP-Bereich von Krankenhäusern  

- ein hohes Maß an Sorgfalt, Zuverlässigkeit und Eigenverantwortung 

- freundliches Auftreten und Serviceorientierung 

- gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift 

- Zuverlässigkeit, Engagement sowie Organisations- und Teamfähigkeit 
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Wir bieten Ihnen:  

- einen sicheren Arbeitsplatz in einer erfolgreichen Privatklinik 

- geregelte Arbeitszeiten nach Dienstplan 

- in der Regel keine Wochenendarbeit 

- eine strukturierte und gute Einarbeitung  

- ein angenehmes Arbeitsklima und ein motiviertes Team 

- regelmäßige fachbezogene Schulungen 
 

Und das sollten Sie auch von uns wissen: 

Die Klinik LINKS VOM RHEIN ist eine eigenständige Privatklinik, die sich seit ihrer 

Gründung 2003 auf die praxisklinische Behandlung spezialisiert hat. Das bedeu-

tet, dass unsere Fachärzte ihre Patienten je nach Bedarf ambulant oder kurzsta-

tionär behandeln.  

Die Gründer und Gesellschafter der Klinik sind Fachärzte, die mit der Klinik eine 

optimale Patientenversorgung erreichen möchten. Für uns stehen die Patienten 

im Mittelpunkt: ihre bestmögliche Behandlung, ihr persönliches Wohlbefinden 

und eine optimale, persönliche Betreuung haben für uns immer oberste Priorität. 

Die Klinik LINKS VOM RHEIN hat nicht nur in Köln und Umgebung, sondern auch 

überregional einen ausgezeichneten Ruf.  

Wenn wir Ihr Interesse geweckt haben, dann freuen wir uns auf  

Ihre aktuellen und aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen.  

Kontakt  

Klinik LINKS VOM RHEIN  
Herr Tom Kurthen 

Schillingsrotter Str. 39-41, 50996 Köln-Rodenkirchen 

Tel.: 0221.39800.341 

Verwaltung@links-vom-rhein.de 
www.links-vom-rhein.de 


