
 

 

 

 

BECKER: MEDICAL HUMAN SOLUTIONS ist ein Unternehmen, welches auf die Suche und Vermittlung 

von medizinischem Fachpersonal spezialisiert ist.  Wir suchen für unsere Klienten im Wiener 

Großraum 

OP DGKP (mit und ohne 
Sonderausbildung) für Voll- oder Teilzeit 

(m/w) 
Es erwartet Sie ein gut eingespieltes und harmonisches Team, welches sich über den Zuwachs einer 

weiteren Kollegin/Kollegen freut. Sowohl als OP DGKP, als auch als derzeitige stationäre DGKP mit 

Interesse an diesem neuen Berufsfeld, bietet sich eine langfristig interessante berufliche Perspektive. 

In der Position als OP DGKP erwartet Sie: 

• eine interessante Dotierung und erweiterte Einkommensmöglichkeiten 

• gut eingespielte Arbeitsabläufe, welche ein fachgerechtes Instrumentieren, sowie das 

Bereitstellen von Instrumenten, Geräten und Medizinprodukten unterstützen 

• Möglichkeiten, sich laufend fortbilden zu lassen und ein hoher Wissenstransfer 

• ein gut eingespieltes OP-Team  

• Sie werden schrittweise und mit großer Unterstützung in Ihre neue Tätigkeit eingeschult. 

• die Möglichkeit einer Dienstwohnung ist nach Rücksprache und freien Ressourcen möglich 
 

Sie bringen mit: 

• Sie bringen die Ausbildung als OP DGKP mit und freuen sich auf einen beruflichen Neustart. 
Ebenso besteht die Möglichkeit, als stationäre DGKP auch in den OP Bereich 
hineinzuwachsen zu können. 

• Sie sind ein Teamplayer, welcher ein offenes Umfeld schätzt und bringen sich mit Ihrem 
beruflichen Engagement gerne in ein Team mit ein.  

 
Das jährliche Grundgehalt liegt, je nach Berufsjahren und Qualifikation, z.B. in der Stufe 9 bei               
€ 46.657 Brutto/Jahr. Hinzu kommen noch weitere Zulagen. Unsere ausländischen Bewerber 
unterstützen und begleiten wir bei allen notwendigen Behördenwegen zur Erlangung der 
Berufsbefähigung in Österreich. 

Wenn Sie Interesse an einem interessanten Berufswechsel zu einem attraktiven Arbeitgeber und in 
ein engagiertes OP Team in Wien haben, wenden Sie sich bitte mit Ihrer Bewerbung und für 
weitere Auskünfte an: 

 

 

 



 

 

 

 

Kontakt  - BECKER: MEDICAL HUMAN SOLUTIONS 

1030 Wien I Hofmannsthalg. 5/19 

Herr Nikolaus Becker ,MSc I 
mobile: +43 (0) 664-386 8000  I  
e-mail: nbecker@becker-medsolutions.eu         


