
 

 

 
 
 
 

Interne Stellenausschreibung 
 

Wir suchen Mitglieder für unser neues iSupport-Team! 
 

Sie suchen neue Herausforderungen? 
Sie finden Intensivpflege spannend und können sich vorstellen unsere Erwachsenen-
Intensivbereiche (C1, B1, E1) zu unterstützen? Dabei müssen Sie Ihre eigene 
Station nicht einmal dauerhaft verlassen. Das hört sich gut an? Dann bewerben Sie 

sich jetzt für einen Platz im IST und werden Sie iSupporter*in! 

 
Worum geht es genau und was macht das iSupport-Team? 
 
Soweit es auf unseren Intensivstationen zu kurz- oder mittelfristigen Personalausfällen 
oder Spitzenbelastungen kommt, werden die Mitglieder des iSupport-Teams angefordert. 
Der/die iSupporter*in wechselt dann im Rahmen seines/ihres Dienstplanes von 
seiner/ihrer Station in den Intensivbereich, um hier zu unterstützen. Es ist nicht 
beabsichtigt, dass die iSupporter*innen eigenverantwortliche Patientenversorgung 
übernehmen, sondern gemeinsam mit einer Pflegekraft des Bereiches im Tandem die 
Patientenversorgung sicherstellen. Sie sind also nicht allein. Zudem werden Sie vor der 
Tätigkeitsaufnahme im Rahmen eines Trainee-Programms auf die Tätigkeit vorbereitet. 
 
Um dann in seiner Funktion als iSupporter*in thematisch fit zu bleiben, wird jedes 
Teammitglied des IST einmal im Quartal für eine Woche am Stück im Dienstplan eines 
Intensivbereiches eingeplant. 
 
Weil wir bei der Unterstützung unserer Intensivbereiche nicht gleichzeitig unsere 
peripheren Stationen überlasten wollen, sind die Plätze im IST begrenzt und werden auf 
alle Stationen im Haus verteilt – pro Station können sich insgesamt nur max. 10% der 
Kolleg*innen für das IST bewerben. Einsätze werden zudem unter Berücksichtigung der 
personellen Situation und Auslastung auf der Heimatstation des/der iSupporter*in 
abgewogen und fair im Wechsel über die Stationen verteilt, sodass nicht immer nur eine 
Station iSupporter*innen entsendet. Da die Plätze begrenzt sind, lohnt sich bei Interesse 
also eine schnelle Bewerbung. 
 
Das Ganze findet im Rahmen einer Nebenabrede statt, die 14tägig kündbar ist und wird 
natürlich auch extra vergütet. 
 
Kurz zusammengefasst: iSupporter*innen… 
 

- werden bei Bedarf auf einer Intensivstation eingesetzt, um dort im Tandem zu 
unterstützen 

- werden 1x pro Quartal für eine Woche auf einer Intensivstation eingesetzt 
- erhalten eine gute Einarbeitung im Rahmen eines Trainee-Programmes 
- werden dafür extra vergütet 

 
Weiteres auf der folgenden Seite! 
 
 



 

 

Ihre Aufgaben im Intensivbereich bei Einsatz (im Tandem): 
 
Pflege 

 grundpflegerische Versorgung in Abstimmung 

 Lagerung in Abstimmung 

 Mobilisation in Abstimmung 

 Prophylaxen in Abstimmung 

 nach Einweisung Antrittskontrolle 
Medikamentöse Therapie 

 Perfusoren vorbereiten / wechseln 

 Infusionen vorbereiten / wechseln 

 Antibiotika vorbereiten / wechseln 

 Eingabe von Tabletten / Tropfen 

 i.v. / s.c. Applikationen 
Diagnostik 

 BGA / BE / BZ / Stroke 

 EKG schreiben 

 unterstützende, zureichende Tätigkeiten bei invasiver Diagnostik im Bereich 
Bronchoskopie / Gastroskopie, etc. 

 unterstützende, zureichende Tätigkeiten bei invasiven Eingriffen im Bereich Anlage 
Arterie / ZVK / Tracheostoma, etc. 

 Transportbegleitung bei hausinterner Diagnostik, CT, MRT, LHK, etc. 
Administration 

 Aufnahme Medico / PDMS 

 Dekubitus- / Sturzrisikoerfassung (KLIDO-Bogen) 

 Wunddokumentation (im peripheren Bereich identisch – Medico®) 

 Tagesverlaufsdokumentation in Abstimmung 
 
Zudem agieren Sie als „Brückenbauer*in“ zwischen Intensivbereichen und peripheren 
Stationen. 
 
 
Ihr Profil: 

 Gesundheits- und Krankenpflegeexamen 

 Interesse an der Intensivpflege 

 Bereitschaft zur interdisziplinären Zusammenarbeit sowie Team- und 
Kooperationsfähigkeit 

 ein freundliches und offenes Auftreten gegenüber Mitarbeiter*innen und 
Patient*innen ist für Sie selbstverständlich 

 Sie möchten sich aktiv in die Schaffung qualitativ hochwertiger und patienten-
orientierter Leistungen einbringen und Mitglied eines hoch motivierten Teams werden 
 
 

Wir bieten: 

 eine Zulage in Höhe von 100,00 € / Monat 

 die iSupport-Bag inkl. Jacke mit IST-Logo, Trinkflasche und 
„Kitteltaschengedächtnis“ 

 eine gute Einarbeitung im Rahmen eines Trainee-Programms 

 die Möglichkeit echte Einblicke in die Arbeit der Intensivpflege zu erhalten 

 Entwicklungsperspektiven,  Aufstiegschancen und gezielte 
Fortbildungsmaßnahmen zur Weiterentwicklung, z.B. Fachweiterbildung Intensiv 
 



 

 

 
Das alles hat Sie überzeugt? Dann bewerben Sie sich jetzt intern bei unserer 
Bereichsleitung Intensiv, Herrn Tino Kunte – am besten per Mail: TKunte@wkk-
hei.de ! 
 
Ihr Lebenslauf ist uns bekannt und Ihre Examensurkunde liegt uns bereits vor, daher 
wünschen wir uns im Rahmen Ihrer Bewerbung, dass Sie uns in zwei bis drei 
knackigen Sätzen schreiben, warum Sie der oder die Richtige für unser iSupport-
Team sind! 
 
Bitte nehmen Sie nochmals zur Kenntnis, dass die Plätze im IST im Rahmen des 
Konzeptes begrenzt sind und wir daher nicht allen Interessierten einen Platz 
anbieten können. 
 
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung! 
 

Fragen? Rufen Sie uns einfach an! 
 
Tino Kunte, Bereichsleitung Intensiv: -701169 
 
Timm Kaatz, Leitung PE, PR + BGM: -1245 oder -701245 
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