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Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt Mitarbeitende (m/w/d) für die Zentrale Sterilgutversorgung / Aufbereitungseinheit für Medizinprodukte (AEMP) 
 

Technische/r Sterilisationsassistent/in (m/w/d) 
 

Das Bundeswehrkrankenhaus Ulm mit seinen 17 medizinischen Fachdiszi- 
plinen, ist fest in das regionale Gesundheitsnetz verankert und steht allen 
Menschen offen. Als Akademisches Krankenhaus stehen wir für medizini- 
sche Versorgung auf höchsten Niveau - in der Region und weltweit. Wir 
engagieren uns nachhaltig in der Aus-, Fort- und Weiterbildung aller 
Gesundheitsfachberufe. 

 
STELLENBESCHREIBUNG 
- Das Stellenangebot wurde gekürzt. Die komplette Ausschreibung finden 

Sie unter dem aufgeführten Link im Bereich „Ansprechstelle/Bewerbung 
& Kontakt“. 

- Sie sind als technische/r Sterilisationsassistent/in (m/w/d) Fachkunde 1 
oder 2 im Bundeswehrkrankenhaus Ulm tätig. 

- Sie bereiten Medizinprodukte sachgerecht auf und bedienen technische 
Geräte nach ausführlicher Einweisung. 

- Sie stellen Chargen nach entsprechenden Vorgaben zusammen. 
- Sie dokumentieren den Aufbereitungsprozess EDV-unterstützt. 
- Sie führen Qualitätssicherungsmaßnahmen durch. 
- Mit der Wahrnehmung dieser Aufgaben ist die Leistung von Schicht-, 

Wochenend- und Feiertagsdiensten verbunden. 
- Die Teilnahme an regelmäßigen und weiterführenden Aus- und 

Fortbildungen wird vorausgesetzt. 
- Die Stelle ist ab 01.08.2022 zu besetzen. 

 
 

WAS FÜR SIE ZÄHLT 
- Sie werden in ein unbefristetes Arbeitsverhältnis in Vollzeit 
eingestellt. 

- Sie erwartet ein attraktives Gehalt, bemessen nach dem Tarifvertrag 
für den öffentlichen Dienst (TVöD). 

- Eine Eingruppierung erfolgt in die Entgeltgruppe E 3 Tarifvertrag für 
den öffentlichen Dienst (TVöD). 

- Sie arbeiten bei einem anerkannten familienfreundlichen Arbeitgeber 
in sicheren wirtschaftlichen Verhältnissen. 

- Die Bundeswehr fördert die Vereinbarkeit von Familie, Pflege und 
Beruf beispielsweise durch die Beschäftigung in Form von mobilem 
Arbeiten oder in Teilzeit; die ausgeschriebene Stelle ist teilzeitfähig. 
Mobiles Arbeiten bzw. Arbeiten im Home Office ist im Fall der 
ausgeschriebenen Stelle nicht möglich. 

- Das Bundeswehrkrankenhaus Ulm ist ein mit dem audit 
berufundfamilie zertifizierter Arbeitgeber, der die Arbeitsbedingungen 
für seine Beschäftigten im Rahmen dienstlicher Möglichkeiten 
familien- und lebensphasenbewusst gestaltet. Mehr zu den Leistungen 
unter http://www.beruf-und-familie.de 

- Sie haben die Möglichkeit, an Angeboten der betrieblichen 
Gesundheitsförderung teilzunehmen. 

 
WAS FÜR UNS ZÄHLT 
- Sie verfügen über eine Ausbildung zur technischen 
Sterilisationsassistentin/zum technischen Sterilisationsassistenten (m/w/d) 
Fachkunde 1 oder 2 oder sind bereit, diese zu absolvieren. 

- Sofern Sie nach 1970 geboren sind, verfügen Sie 
1. über eine Impfdokumentation (z.B. Impfausweis) bzw. ein ärztliches 

Zeugnis darüber, dass bei Ihnen ein nach den Maßgaben des 
Infektionsschutzgesetzes (IfSG) ausreichender Impfschutz gegen 
Masern besteht oder 

2. ein ärztliches Zeugnis, darüber, dass bei Ihnen eine Immunität gegen 
Masern vorliegt oder Sie aufgrund einer medizinischen 
Kontraindikation nicht geimpft werden können oder 

3. eine Bestätigung einer staatlichen Stelle oder der Leitung einer 
anderen im IfSG genannten Einrichtung darüber, dass ein Nachweis 
bereits vorgelegen hat und sind bereit, diese unaufgefordert im 
Ausschreibungsverfahren vorzulegen. 

- Sie verfügen über 
1. einen Impfnachweis im Sinne des § 2 Nummer 3 der COVID-19-

Schutzmaßnahmen-Ausnahmeverordnung in der jeweils geltenden 
Fassung oder 

2. einen Genesenen-Nachweis im Sinne des § 2 Nummer 5 der COVID-
19-Schutzmaßnahmen-Ausnahmeverordnung in der jeweils geltenden 
Fassung oder 

3. ein ärztliches Zeugnis darüber, dass sie aufgrund einer medizinischen 
Kontraindikation nicht gegen das Corona-Virus SARS-CoV-2 geimpft 
werden können. 

- Sie treten für die freiheitlich demokratische Grundordnung im Sinne des 
Grundgesetzes ein. 

- Sie stimmen zu, an einer gesundheitlichen Eignungsfeststellung und ggf. 
einer erweiterten Sicherheitsprüfung teilzunehmen. 

ANSPRECHSTELLE 

Bewerbung & Konatkt 
 

Ihre Bewerbung unter der Kennziffer 
B7506511A-2022-00002933-E können Sie online unter der Rubrik 
Stellenausschreibungen https://bewerbung.bundeswehr.org einreichen 
 oder richten Sie bitte an 
Bundeswehr - Dienstleistungszentrum Ulm  
PM 1.1 PersAngel BwKrhs  
Oberer Eselsberg 40  
89081 Ulm 
E-Mail: bwdlzulmbwkrhspersangel@bundeswehr.org 
Ansprechpartnerin bei fachlichen Fragen: 
Personalmanagement 
Frau Hoyer, Tel. 0731/ 1710-39227
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