
 

 

 

Wir sind ein Team aus medizinischem Fachpersonal, mit der Weiterbildung zum 

Wundmanager und können auf langjährige Erfahrung in der Versorgung von chroni-

schen und schwer heilenden Wunden zurückgreifen. Unsere Aufgabe besteht darin 

unsere Patienten regelmäßig zu Hause, im Heim oder in der Arztpraxis zu besuchen 

und einen individuellen Behandlungsplan in Absprache mit den behandelnden Ärzten 

und dem Pflegeteam zu erstellen.  

 

Für unser Außendienstgebiet in München suchen wir eine/n  
 

▪ Gesundheits- und Krankenpfleger/in (w/m/d) 

▪ Altenpfleger/in (w/m/d)  
 
in Vollzeit, mit Erfahrung im Wundmanagement. 
 
 
Ihre Aufgaben: 
 

• Beratung zur Behandlung von Patienten mit chronischen und schwer heilenden 

Wunden 

• Anlegen und Führen einer umfänglichen, digitalen Verlaufsdokumentation 

• Neukundenakquise zur Kundengewinnung und Aufbau eines Netzwerkes 

• Steuerung des Netzwerks und Kommunikation mit allen an der Therapie beteilig-

ten Berufsgruppen 

• Partnerschaftliche, zuverlässige Zusammenarbeit mit Innen- und Außendienst-

kollegen 

 
Ihr Profil 
 

• Sie verfügen über eine abgeschlossene Ausbildung zur/zum Gesundheits- und 

Krankenpfleger/in (w/m/d) bzw. Altenpfleger/in (w/m/d) 

• Idealerweise bringen Sie Erfahrungen in der Wundversorgung mit oder verfügen 

über eine abgeschlossene Weiterbildung zur/zum Wundmanager/in oder Wund-

experten/Wundexpertin (w/m/d) (dies ist jedoch keine Grundvoraussetzung) 

• Gute PC-Kenntnisse, insbesondere MS Office 

• Führerschein Klasse B 

  



 
 

 
 

Sie können sich mit den folgenden Werten der Firma identifizieren: 
 

• Sozialkompetenz 

• Authentizität 

• Verantwortungsbewusstsein 

• Fürsorge 

• Verbindlichkeit 

 

Was wir Ihnen bieten: 

 

• eine strukturierte und individuelle Einarbeitung 

• eine berufliche und zukunftsorientierte Weiterentwicklung, sowie die Beteiligung 

an strategischen Konzepten und Entwicklungen 

• Offene und vertrauenswürdige Führungskultur mit flachen Hierarchien und offe-

nen Ohren für alle Mitarbeiter 

• ein unbefristetes Arbeitsverhältnis, mit attraktivem und übertariflichem Gehalt 

• Zusatzangebote mit Mehrwert, wie zum Beispiel vermögenswirksame Leistungen 

und arbeitgeberfinanzierte, betriebliche Altersversorgung 

• eine hochwertige Arbeitsausstattung (Smartphone, Laptop) 

• Dienstwagen (auch zur Privatnutzung / 1%-Regelung) 

 

Wir haben Ihr Interesse geweckt? Dann freuen wir uns auf den Eingang Ihrer 

Bewerbungsunterlagen per Post oder bevorzugt per E-Mail: 

 

BWB Medizinservice GmbH  

z.Hd.: Herrn Michael Beck 

Am Kreisverkehr 9 

94419 Reisbach 

 

Tel.:   08734 – 93 92 447  

E-Mail:  info@bwb-medizinservice.de 

 

Ihre persönlichen Daten rund um Ihre Bewerbung behandeln wir streng vertrau-

lich und mit höchster Sorgfalt.  


