Die NRI Medizintechnik GmbH ist ein Tochterunternehmen der interna onal tä gen und als
Familienunternehmen geführten Unternehmensgruppe SOS Oxygène (Frankreich). Seit über 35
Jahren steht der Name NRI Medizintechnik GmbH in Deutschland für Qualität, Fachkompetenz und
Zuverlässigkeit bei der Versorgung von Pa enten mit medizintechnischen Produkten sowie für
individuell angepasste Serviceleistungen für medizinische Einrichtungen. Zu unseren
Produktschwerpunkten zählen folgende Versorgungs- und Servicebereiche: Heimbeatmung, Atemund Sauersto herapie, Schlafdiagnos k und Schla herapie, Schmerz- und Infusionstherapie,
Pa entenmonitoring und Monitoring für Säuglinge.
Zur Realisierung unserer kon nuierlich wachsenden Ak vitäten in den oben angeführten
Versorgungs- und Servicebereichen suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt, für unsere
Schla abore in München, Nürnberg und Esslingen, mehrere Mitarbeiter im Nachtdienst als

Nachtwache im Schla abor (m/w/d)
(Teilzeit und Minijob)
Sie sind Student der Humanmedizin oder angehender Medizintechniker, exam. P egefachkra ,
medizintechnische Assisten n oder haben einen vergleichbaren Lehrberuf erlernt , verfügen über
erste Erfahrungen im Umgang mit Pa enten und suchen eine dauerha e Beschä igung?
Ihre Aufgabe:
Sie begrüßen die Pa enten im Schla abor und starten selbstständig die nächtliche Aufzeichnung der
Biosignale, bzw. die Titra on und betreuen die Pa enten über die gesamte Nacht. Dienstbeginn ist
wochentags und zum Teil auch am Wochenende, zw. 20 und 21 Uhr. Am Dienstende, gegen 6 Uhr,
werden die Aufzeichnungen beendet und die Pa enten aus dem Schla abor entlassen.
Sie sind interessiert, übernehmen gerne Verantwortung und sind selbstständiges Arbeiten gewöhnt?
Dann bieten wir Ihnen in einem modernen, dienstleistungsorien erten Familienunternehmen ein
anspruchsvolles Aufgabengebiet und unterstützen Ihre persönliche Entwicklung mit permanenten
Fortbildungsangeboten.
Senden Sie uns Ihre aussagekrä igen Unterlagen mit Angabe Ihres frühestmöglichen Eintri stermins
an:
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Tel.: 089 / 81 88 81 00
karriere@nri-med.de
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NRI Medizintechnik GmbH
Eversbuschstraße 194 b
80999 München

