In der deutschen Krankenhauslandschaft ist das Gemeinschaftskrankenhaus etwas Besonderes. Wir verstehen
uns als moderne Klinik, die dem Bedürfnis der Menschen nach einer ganzheitlichen Medizin Rechnung trägt.
Einen besonderen Stellenwert nimmt an unserem Krankenhaus deshalb neben der modernen Schulmedizin die
Anthroposophische Medizin ein, die die Behandlung nach den Richtlinien der konventionellen Medizin mit
einschließt.
Jede Geburt ist ein ganz besonderes Ereignis für alle, die daran beteiligt sind, auch für uns – immer wieder aufs
Neue. Wir möchten die Bedingungen dafür schaffen, dass die Geburt eines Kindes in schöner Erinnerung
behalten werden kann. Eine Besonderheit unseres Hauses ist derHebammenkreißsaal- hier entbinden unsere
Patientinnen unter Leitung der Hebammen, unsere Ärztinnen und Ärzte werden nur bei Bedarf mit
hinzugezogen. Wir wenden alle notwendigen modernen Geburtstechniken an – die Gesundheit von Mutter
und Kind steht dabei immer im Vordergrund.
Hebamme/Entbindungspfleger (m/w/d)
Wir suchen Sie zum nächstmöglichen Zeitpunkt im Rahmen einer Vollzeitstelle
Während der gesamten Geburtsphase unterstützen Sie unsere Patientinnen entsprechend Ihrer
individuellen Situation. Sie zeigen Ihnen Entspannungsübungen, Atemtechniken oder
Geburtspositionen. Wir wünschen uns von Ihnen:
eine Ausbildung zur/zum staatlich anerkannten Hebamme/Entbindungspfleger (m/w/d)
fachliche und persönliche Qualifikationen
zugewandte, qualifizierte und verantwortliche Betreuung der Mutter, des Kindes und des Vaters im
Kreißsaal
Begleitung von Frau und Kind, einschließlich der Betreuung von Risikogeburten
den Wunsch, ganzheitlich zu betreuen
Freude an der Ausbildung von Hebammenstudent*innen
Belastbarkeit und Organisationstalent
die Fähigkeit der Verantwortungsübernahme und selbstständige, gewissenhafte und zuverlässige
Arbeitsweise
Sie haben Interesse an einer Mitarbeit in unserer Klinik? Dann bieten wir Ihnen:
eine abwechslungsreiche Tätigkeit in einem motivierten, empathischen Team
Hebammenkreißsaal
Wochenbettvisiten und Abschlussuntersuchungen der Wöchnerinnen durch die Hebamme
Unterstützung in allen Diensten durch Medizinische Fachangestellte
enge Zusammenarbeit mit der Wochenbettstation und der Neonatologie im Rahmen des
Babyfreundlichen Krankenhauses, einschließlich der Kinderklinik
ein freundliches, wertschätzendes und kollegiales Arbeitsklima
eine angemessene Vergütung gemäß TVöD-K, die Ihren Aufgaben und Ihrer Verantwortung entspricht

eine arbeitnehmerfinanzierte betriebliche Alterszusatzversorgung in der Form der Direktversicherung
über die Allianz-Klinikrente mit einem Arbeitgeberzuschuss
eine arbeitgeberfinanzierte betriebliche Altersversorgung der Zusatzversorgungskasse
die Möglichkeit, ein versichertes Bikeleasing im Rahmen der Entgeltumwandlung zu finanzieren
Sozialleistungen, wie etwa kostengünstige Parkplätze, Kostenbeteiligung am Nahverkehrsticket,
Mitarbeiterpreise im Café und Lädchen (Bioprodukte) und im Speisesaal (Bioküche Rebional)
Haben wir Ihr Interesse geweckt?
Dann senden Sie bitte Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen unter Angabe eines möglichen
Eintrittstermins an die folgende E-Mail-Adresse: personal@gemeinschaftskrankenhaus.de
Für fachliche Rückfragen und weitere Informationen steht Ihnen unsere Ärztliche Direktorin, Frau Anette
Voigt, unter der Rufnummer (02330) 62-3175 (Sekretariat) sehr gerne zur Verfügung.
Weitere Informationen über unsere Klinik erhalten Sie auf den folgenden Webseiten:
www.gemeinschaftskrankenhaus.de
www.facebook.com/gemeinschaftskrankenhaus
www.instagram.com/gemeinschaftskrankenhaus
www.xing.com/pages/gemeinschaftskrankenhaus-herdecke
www.linkedin.com/company/gemeinschaftskrankenhaus-herdecke

