we are family
Wir helfen der Natur auf die Sprünge.
Natürlich. Mit dir.

Wenn es um professionelle Geburtshilfe geht, bringt uns nichts aus dem Takt.
Warum das so ist? Weil wir als katholisches Krankenhaus auf unsere Werte vertrauen. Weil wir Tradition und modernste Ausstattung spielend auf einen Nenner
bringen. Und weil nur im Zusammenspiel die perfekte Melodie gelingt.
Mach bei uns mit – in Voll- oder Teilzeit – als versierte

Hebamme w/m/d
für unseren neuen Kreißsaal
Einfach stark | dein Proﬁl
– abgeschlossene Ausbildung oder Studium zur Hebamme
– Freude an einer interventionsarmen, familienorientierten Geburtshilfe und
am bindungsorientierten Arbeiten (nach Brisch)
– Bereitschaft zum „lebenslangen Lernen“, wir fördern dich mit einem individuellen Fortbildungsbudget
Hier kommt dein Einsatz | deine Aufgaben
– du arbeitest Hand in Hand im interdisziplinären Team mit Ärzten, Still- und
Trageberaterinnen, Gesundheits- und Kinderkrankenpflegern
– dein Fokus liegt auf der Schwangeren - die vorgelagerte Ambulanz mit MFAs
sowie Reinigungsdienst/Versorgungsassistenz helfen dir dabei
– du hast Freude an einem großen Bewegungsspielraum im Kreißsaal und setzt
unsere vielfältige Ausstattung wie Sprossenwand, Tuch, Gebärwanne, Hocker
und Matten gerne ein
– Bluetooth-Telemetrie, kabellose CTG-Überwachung, CTG-Monitoring verschaffen dir einen schnellen Überblick
– kontinuierliches Bonding beginnend im Kreißsaal und in den integrierten
Sectio-OP-Sälen
– aktive Teilnahme an regelmäßigen Besprechungen und Supervisionen
– Mitarbeit in angeschlossener Elternschule möglich
Die besondere Note | unser Angebot
Freu dich auf ein eingespieltes Team, das mit Feuereifer bei der Sache ist. Genau
wie auf eine individuelle, strukturierte Einarbeitung, zahlreiche Möglichkeiten
zur Fort- und Weiterbildung und jährliche Schulungen. Regelmäßige Evaluationen zeigen dir, wo du stehst – und feste Mentoren greifen dir gerne unter die
Arme. Worauf wir sonst noch Wert legen? Innovative Prozesse, ein durchdachtes Qualitätsmanagement, modernes Equipment und Austausch auf Augenhöhe. Denn nur so können wir die Früchte unserer Arbeit ernten – zufriedene
Patienten. Dein Einsatz bei uns ist einfach wertvoll. Wir vergüten dich nach AVR
– ergänzt um eine zusätzliche Altersversorgung. Und damit auch in puncto Zeiterfassung alles stimmt, greifen wir auf ein elektronisches System zurück. Nicht
zuletzt haben wir ein Jobticket für dich. Um deine Haftpflichtversicherung musst
du dir auch keine Sorgen machen – du bist ausreichend über uns abgedeckt.
Klingt nach deinem Traumjob? Dann greif zu – und bewirb dich online.
Bei Fragen ist unsere Pflegedirektorin Daniela Sappok unter 0221/3308 -1000 oder
dsappok@severinskloesterchen.de gerne für dich da.
Krankenhaus der Augustinerinnen
Jakobstraße 27 – 31 ƒ 50678 Köln
400 Kollegen. Tierisch gut. Im Herzen Kölns.
herzstueck-der-klinik.de

