Was wir an Erfolgsgeschichten schätzen? Dass wir sie
von Anfang an mitschreiben, statt nur dabei zu sein.
Komisch oder annersder?

Mal ehrlich, so komisch ist das gar nicht. Zumindest nicht bei uns. Als Hebamme
sind Sie bei uns fest angestellt und Teil eines familiären Teams, auf das Sie immer
zählen können. Klar, dass es bei uns hier und da heiß hergeht. Dafür bieten wir
Ihnen hervorragende Bedingungen, um Job und Familie auf einen Nenner zu
bringen. Damit Ihre Talente genau da ankommen, wo sie gebraucht werden – bei den
werdenden Müttern und den neuen Erdenbürgern in Frankfurt. Darauf sind wir stolz.
Im Hinblick auf die Inbetriebnahme unseres Kreißsaals im Neubau suchen wir zur
Verstärkung des Leitungsteams Sie als

Stellv. ltd. Hebamme/
Stellv. ltd. Entbindungspfleger
Wer wir sind:
Unsere Frauenklinik bildet zusammen mit der Neonatologie und der Kinderheilkunde
das Perinatalzentrum Level 1 am Standort Bürgerhospital. Sie repräsentiert somit eine
der führenden Geburtskliniken in Deutschland.
Unser Kreißsaalteam begleitet jährlich ca. 3.400 Geburten. Neben unkomplizierten
Spontangeburten begleiten wir viele Risikogeburten, darunter Früh- und Mehrlingsgeburten. Es ist uns wichtig, den Schwangeren ein Umfeld zu bieten, das sowohl
die Sicherheit moderner Geburtsmedizin als auch die Geborgenheit der alternativen
Geburtsmethoden wie z. B. Homöopathie, Akupunktur und Wassergeburten.
Ihr Profil und Ihre Aufgaben:
z Mehrjährige Berufserfahrung als Hebamme, idealerweise in leitender Funktion
z Weiterbildung zur Leitung einer geburtshilflichen Einheit bzw. die Bereitschaft diese
zeitnah zu erwerben
z Hohe Fach- und Führungskompetenz mit einem ausgeprägten Maß an Verantwortungsbewusstsein
z Ausgesprochene Sozialkompetenz, Organisationstalent, Interdisziplinäres Denken
und Handeln
z Hohe Ansprüche an eine frauen- und familienfreundliche Geburtshilfe
z Enge, konstruktive und kollegiale Zusammenarbeit mit den anderen Berufsgruppen
und Abteilungen
z Sie repräsentieren das geburtshilfliche Team innerhalb und außerhalb unseres
Krankenhauses
Wir bieten Ihnen:
Eine verantwortungsvolle, abwechslungsreiche Führungsaufgabe in einem leistungsstarken, innovativen Krankenhaus
z Die vertrauensvolle Zusammenarbeit im Leitungsteam sowie mit der Pflegedienstleitung
z Eine gute Arbeitsatmosphäre in einem engagierten und kollegialen Hebammen- und
Ärzteteam
z Eine moderne und familienorientierte geburtshilfliche Abteilung in einem neu
ausgestatteten Kreißsaal
z Fortbildungsmöglichkeiten/Supervision
z Vergütung analog dem TVöD inkl. attraktiven betrieblichen Angeboten
z

Gerne steht Ihnen Frau Martina Schlögl für eine erste Kontaktaufnahme unter der
Telefonnummer 069/1500-495 zur Verfügung.
Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen senden Sie bitte an:
Bürgerhospital und Clementine-Kinderhospital gGmbH
Frau Martina Schlögl | Pflegedirektorin
Nibelungenallee 37-41 | 60318 Frankfurt am Main
m.schlögl@ckhf.de | www.buergerhospital-ffm.de

Es geht auch annersder.
www.annersder.com

