
 
Das Klinikum der Universität München ist eines der größten und leistungsfähigsten Universitätsklinika  
in Deutschland und Europa. 46 Fachkliniken, Abteilungen und Institute mit einer exzellenten Forschung und Lehre 
ermöglichen eine Patientenversorgung auf höchstem medizinischem Niveau. Hieran sind rund 10.000 Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter beteiligt.  

 
Die Leitung der Stabsstelle Qualitätsmanagement der Pflegedirektion sucht in Zusammenarbeit mit der 
zentralen Sterilgutversorgungsabteilung (ZSVA) zum nächstmöglichen Zeitpunkt in Vollzeit zunächst befristet eine/  
 

Qualitätsmanagement – Beauftragte/n  
für die Zentrale Sterilgutversorgungsabteilung 

 
Das Aufgabengebiet umfasst neben der Umsetzung der übergeordneten, klinikweiten QM-Ziele die Zusammenarbeit 
und Unterstützung der Stabsstelle ZSVA / AEMP bei der Aufrechterhaltung, Weiterentwicklung und ständigen Ver-
besserung des Qualitätsmanagementsystems. Im Einzelnen planen, organisieren, und dokumentieren sie alle quali-
tätsmanagementspezifischen Aktivitäten im Bereich der ZSVA/AEMP.  
Sie führen selbstständig Schulungen im Bereich QM und QS, sowie regelmäßige organisationsinterne Audits durch.  
Sie koordinieren externe Audits nach DIN EN ISO 13485, DIN EN ISO 9001 und nach den Empfehlung der KRINKO/ 
RKI, des BfArM zu „Anforderungen an die Hygiene bei der Aufbereitung von Medizinprodukten“ an allen drei 
Standorten der ZSVA und sind mit der Qualitätsberichterstellung betraut. 
 
Sie haben eine abgeschlossene Berufsausbildung in einem Gesundheitsfachberuf oder einem ein-

schlägigen technischen Beruf und können eine mehrjährige Berufserfahrung im Tätigkeitsfeld 
der Medizinprodukte-/Sterilgutaufbereitung vorweisen. 
 
Ein einschlägiges, abgeschlossenes Studium in einem verfahrenstechnischen oder gesundheits-
wissenschaftlichen Fächergebiet, sowie Kenntnisse der aktuellen Entwicklungen aus den Berei-
chen Hygiene und Instrumentenaufbereitung wären wünschenswert. 
 
Idealerweise verfügen Sie zusätzlich über die entsprechenden Fort-/Weiterbildungen im Quali-
tätsmanagement bzw. in der Fach/-Sachkunde gemäß DGSV und die entsprechenden Kenntnisse 
in Leistungs- und Qualitätserfassungssystemen. Es bereitet Ihnen Freude, Mitarbeiter/innen der 
ZSVA mit Ihrem Wissen zu unterstützen und lokale/r Ansprechpartner/in für alle Belange des 
QM in diesem spezifischen Bereich zu sein.  

 
Wir suchen für diese Position eine engagierte, verantwortungsvolle und selbstständige Persönlich-

keit mit hoher Sozialkompetenz, ausgeprägten Fähigkeiten zu organisieren, moderieren, prä-
sentieren und kommunizieren, welche gegen die durch spezielle-Anforderungen bestehenden 
physischen Belastungen in diesem Tätigkeitsbereich besteht. 

 
Die Vergütung erfolgt nach TV-L einschließlich aller üblichen Zulagen.  
Das Klinikum der Universität München ist eine Anstalt des öffentlichen Rechts, strebt in den Bereichen, in denen Frauen un-
terrepräsentiert sind, die Erhöhung des Frauenanteils an und fordert daher qualifizierte Frauen nachdrücklich zur Bewer-
bung auf. 
Schwerbehinderte Menschen werden bei entsprechender Eignung bevorzugt berücksichtigt. 

 
Anfragen zu näheren Informationen, sowie Ihre aussagefähige Bewerbung mit den entsprechenden Unterlagen richten Sie 
bitte bis 24.04.2017 bevorzugt online in Form einer pdf.Datei an den Leiter der Stabsstelle Qualitätsmanagement der Pflege-
direktion: 
uli.fischer@med.uni-muenchen.de 
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