
ALLTAGSHELDEN
GESUCHT

provita arndt GmbH und unsere über 100 qualifizierten 

Mitarbeiter verstehen sich seit über 20 Jahren als bereichs-

übergreifende Schnittstelle zwischen Patienten, Ärzten, Pflege-

einrichtungen, Kliniken und Kostenträgern. Hierbei stehen wir 

unseren Kunden und Partnern stets als kompetenter und zuver-

lässiger Ansprechpartner zur Seite. Unser Ziel: hochwertige 

Patientenversorgung. Unsere Motivation: Steigerung der 

Lebensqualität. Werden Sie ein Teil von uns und verstärken 

unser Team. Bewerben Sie sich jetzt als:

Dieses Aufgabengebiet erwartet Sie:

•  Ihre Kernaufgabe im Wundteam ist die kompetente 

Beratung und Betreuung unserer ambulanten und 

stationären Kunden und Patienten im Zusammenhang 

mit der Versorgung akuter und chronischer Wunden.

•  Als zuverlässiger ganzheitlicher Dienstleister er-

kennen Sie den Bedarf, initiieren die erforderliche opti-

male Versorgung in Zusammenarbeit mit den anderen 

Teams und gucken über den Tellerrand hinaus.

•  Akquise ist Teil Ihrer täglichen Arbeit, egal ob bei 

Ärzten oder Pflegediensten/-heimen. Sie arbeiten 

professionell, innovativ und digital – unsere Partner 

nehmen Sie bei den digitalen Prozessen und Lösun-

gen gerne mit und erleichtern ihnen somit den Alltag. 

•  Sie sind der zentrale Ansprechpartner nach außen und 

innen und das organisatorische Bindeglied zwischen 

Arzt und Pflege, zwischen Innendienst und hoch-

wertiger Komplettversorgung vor Ort.

•  Sie sind verantwortlich für das Strukturieren und Pla-

nen ihrer Touren, alle Ihnen anvertrauten Aufgaben 

erledigen Sie selbständig und eigenverantwortlich – 

wohl wissend, dass Sie sich jederzeit auf die Unter-

stützung aller Kollegen verlassen können.

Das bringen Sie mit:

•  abgeschlossene Ausbildung zum Gesundheits- & 

Krankenpfleger/in, Altenpfleger/in mit mindestens 

2-jähriger Praxiserfahrung & einschlägiger Erfahrung 

im Außendienst

•  gute EDV-Kenntnisse, technisches Verständnis im 

Umgang mit medizinischen Geräten 

•  in Ihrer Persönlichkeit überzeugen Sie durch ausge-

prägte Team- & Dienstleistungsorientierung, sympa-

thisches, sicheres Auftreten sowie ein strukturierter 

Arbeitsstil runden Ihr Profil ab

•  wünschenswert ist eine absolvierte Weiterbildung 

zum Wundexperten (ICW) & Ernährungsexperten

•  idealerweise befindet sich Ihr Wohnort in der Nähe 

des Einsatzgebietes

Darauf können Sie sich freuen:

•  abwechslungsreiches & herausforderndes Aufgaben-

gebiet in einem stetig wachsenden Unternehmen

•  qualifizierte Einarbeitung durch erfahrenes Pflege-

fachpersonal, kontinuierliche Fort- & Weiterbildung

•   attraktive Vergütung, Dienstwagen mit privater  

Nutzung, Personalrabatte, Altersvorsorge etc.

Bewerbung an: provita arndt GmbH • Kranichstraße 6 •17235 Neustrelitz   |   per Mail: personal@provita-arndt.de

Gesundheits- & Krankenpfleger im Außendienst (m/w/d) 
Schwerpunkt Wundversorgung I Gebiet: Neubrandenburg, Anklam & Torgelow


