Die UniReha GmbH ist im Bereich Prävention und Rehabilitation ein innovatives und
erfolgreiches Tochterunternehmen der Uniklinik Köln. Nicht nur die Qualität unserer
angebotenen Dienstleistungen, sondern vor allem die Flexibilität und Einsatzbereitschaft
unserer mehr als 270 Mitarbeiter zeichnen uns aus und bilden den Grundstein unseres
Erfolges. Sie sind engagiert, handeln gerne patientenorientiert und übernehmen in Ihrem
Arbeitsumfeld Verantwortung? Sie möchten sich fachlich und persönlich einbringen, Impulse
setzen und sich weiterentwickeln? Die UniReha GmbH bietet Ihnen die entsprechenden
Perspektiven.
Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir ab sofort für den Bereich der ganztägigen,
ambulanten orthopädisch-traumatologischen Rehabilitation

Fahrer/innen
im Rahmen einer geringfügigen Beschäftigung.
Ihre Aufgabe
 Die Beförderung von Patienten im Rahmen einer ambulanten Reha-Maßnahme.
Der Patiententransport erfolgt jeweils am frühen Morgen oder am Nachmittag
 Sie bieten Hilfestellung beim Ein- und Ausstieg und sind für die sachgerechte Bedienung
von Hilfsmitteln wie z.B. Rollstühlen und Rollatoren verantwortlich
Ihr Profil
 Sie verfügen über einen gültigen Führerschein sowie einen
Personenbeförderungsschein (zwingend notwendig)
 Sie sind zeitlich flexibel, zuverlässig und engagiert
 Der Umgang mit E-Mails und Smartphones fällt Ihnen leicht
 Der Umgang mit Excel ist für Sie kein Problem
 Sie arbeiten gerne im Team, sind freundlich und hilfsbereit
 Idealerweise haben Sie Erfahrungen im Führen von Kleintransportern
Wir bieten:
 ein kollegiales, ansprechendes und abwechslungsreiches Arbeitsumfeld
 die Sicherheit eines mittelständischen Unternehmens mit seit Jahren etabliertem
Betriebsrat
Bewerbungen von schwerbehinderten Menschen sind uns willkommen und werden bei gleicher
Eignung bevorzugt berücksichtigt.
Sollten wir Ihr Interesse geweckt haben, freuen wir uns auf Ihre Bewerbung. Diese senden Sie
bitte zwingend unter Angabe der Stellenausschreibungs-Nummer ES 16/2017 per Mail an
bewerbung@unireha-koeln.de
Wir bevorzugen Online-Bewerbungen, da diese den Bewerbungsprozess beschleunigen. Falls
eine Online-Bewerbung für Sie nicht möglich ist, können Sie selbstverständlich auch
Bewerbungen in Papierform einreichen. Wir bitten allerdings um Verständnis, dass wir diese nur
zurücksenden können, sofern Sie uns einen frankierten Rückumschlag beilegen. Vorsorglich
weisen wir bereits jetzt darauf hin, dass wir im Rahmen des Bewerbungsprozesses anfallende
Reisekosten nicht erstatten können.

