
Klinik König-Ludwig-Haus 

Sitzwachen (Abrufkräfte) (m/w) 

Zur Optimierung der Versorgung unserer Patienten im Zentrum für Seelische Gesundheit suchen wir ab sofort 

Zu Ihren Aufgaben zählt es...  

 hilfebedürftige Patienten zu beaufsichtigen 
 das Pflegepersonal bei der Versorgung von hilfebedürftigen Personen unter Anleitung zu unterstützen 
 Sichtkontakt mit den Patienten zu halten und in Gesprächen auf diese einzugehen, um so gefährliche Situationen und 

Notfälle zu erkennen und das Pflegepersonal zu verständigen 

 die hilfebedürftigen Patienten bei der Aufrechterhaltung  der Tagesstruktur zu unterstützen 

 

Sollten Sie Interesse an einer Tätigkeit in unserer psychiatrischen Klinik haben, dann kontaktieren Sie uns bzw. schicken uns 
direkt eine Kurzbewerbung in Form eines Motivationsschreibens und eines Lebenslaufes an die untenstehende Adresse der 
Personalabteilung. 
Bitte beachten Sie die Datenschutzhinweise in der Rubrik Stellenangebote auf unserer Website (www.koenig-ludwig-haus.de) 

König-Ludwig-Haus 
Personalabteilung, 
Brettreichstr. 11, 97074 Würzburg 
E-Mail: personal@klh.de 

Ihre Ansprechpartnerin für Fragen zur Tätigkeit:  
Frau Heike Baumann, Fachbereichsleitung 
Telefon: 0931 803-5500 
E-Mail: heike.baumann@klh.de 

DER BEZIRK BERÄT | HILFT | FÖRDERT 

für die 1:1 Betreuung von Patienten 

 die Beschäftigung erfolgt im Rahmen einer kurzfristigen 
Beschäftigung nach § 8 Abs. 1 Nr. 2 SGB IV 
(sozialversicherungsfrei) 

 die Einsätze sind auf  aktuell maximal 70 Tage im Jahr 
beschränkt 

die Einsätze erfolgen nur bei nicht vorhersehbarem Be-
darf; im Bedarfsfall werden Sie angefragt, ob die Arbeits-
aufnahme kurzfristig möglich ist
grds. können Einsätze zu allen Tageszeiten erfolgen, 
überwiegend jedoch in Spät- und Nachtdiensten
für geleistete Dienste erfolgt die Bezahlung mit einer 
Stundenvergütung  nach Entgeltgruppe P5 TVöD-K (z.Zt. 
12,60 EUR/brutto)
die einzelnen Einsätze dauern in der Regel zwischen 3 
und 9 Stunden

 Einfühlungsvermögen und Verständnis für die Belange 
psychisch kranker Menschen 

 psychische Belastbarkeit  
 Vorerfahrungen im medizinischen oder pflegerischen Be-

reich wären wünschenswert 
 einen Erste-Hilfe-Kurs, der nicht länger als ein Jahr zurück-

liegen sollte 
 zeitliche Flexibilität, um im Bedarfsfall kurzfristig die Tätig-

keit aufnehmen zu können 
 
 


