
Arbeiten, wie DU
willst, im Flexipool am 
Leopoldina- Krankenhaus
Pass Deinen Job an Dein Leben an!

Sag uns wann,
wir sagen wo!

Leopoldina-Krankenhaus
der Stadt Schweinfurt GmbH

Gustav-Adolf-Straße 6 – 8 · 97422 Schweinfurt
Telefon: 09721 720-0

Krankenhaus Schweinfurt

Mehr als gute Medizin.

www.facebook.com/LeopoldinaKrankenhaus

www.youtube.com/user/LeopoldinaSW

www.instagram.com/leopoldinakrankenhaus/
Krankenhaus Schweinfurt

Mehr als gute Medizin.

Und das Beste zum Schluss:
Verbinde Familie und Beruf
optimal miteinander!

Haben wir Dein Interesse geweckt?
Dein Ansprechpartner:

Jochen Bienmüller 
Leitung Flexipool
Tel.: 09721 720-6952
flexipool@leopoldina.de



Du willst einen Job, der sich an Dein Leben anpasst, 
gleichzeitig aber alle Sicherheiten einer großen Klinik?
Dann werde Teil unseres Pflege-Pools!

Du hast familiäre, private oder soziale Verpflich-
tungen, die flexible Arbeitszeiten erfordern?

Kein Problem – unser Flexipool macht’s möglich:
Mitarbeitende bekommen hier die flexiblen 
Arbeitszeiten, die ihre Lebensumstände gerade 
erfordern – und sind im Gegenzug flexibel auf 
den verschiedenen Stationen im Leo einsetzbar.

Die Kinderbetreuung lässt montags bis freitags 
nur Frühdienst zu, die Pflege von Angehörigen 
einen Dienstbeginn nicht vor 8 Uhr? Oder der 
Mittwochnachmittag ist stets für das Vereinsleben 
reserviert?
Im Flexipool kann all das bei der Dienstplanung 
berücksichtigt werden. Individuellen Arbeitszeit-
modellen sind hier kaum Grenzen gesetzt.

Und:

Es gibt einen festen Dienstplan, der maximale 
Flexibilität bei gleichzeitiger Planungssicherheit 
bietet.

 ✔ Du bist examinierte Pflegekraft  
(Gesundheits- und (Kinder-) Krankenpfleger:in 
oder Altenpfleger:in)?

 ✔ Du bist flexibel und möchtest einfach mal neue 
Fachbereiche kennenlernen?

 ✔ Du hast private oder soziale Verpflichtungen, die 
ein Arbeiten im normalen Schichtdienst nicht 
möglich machen?

 ✔ Du bist länger aus dem Beruf heraus und fragst 
Dich jetzt, wie Du einen Wiedereinstieg am  
besten bewältigen kannst?

Unser Flexipool macht’s möglich, 
denn wir bieten:

 ✔ individuelle Arbeitszeitmodelle – arbeiten nur an 
von Dir bestimmten Tagen bzw. Zeiten

 ✔ garantierte Arbeitszeit
 ✔ kein kurzfristiges Einspringen
 ✔ kein Einsatz außerhalb Deiner vorgegebenen 

Dienstzeiten
 ✔ keine Nachtschichten
 ✔ verlässliche Dienstplanung
 ✔ leichten Einstieg nach einer beruflichen Auszeit
 ✔ viel Abwechslung durch den Einsatz auf  

verschiedenen Stationen


