Wir sind jetzt Uniklinik.
Wir brauchen Verstärkung.

Für unsere Frauenklinik suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt, befristet bis zur Umstellung in das Beleghebammensystem
und mit Garantie des Eintritts in die GbR der Beleghebammen zur
Verstärkung unseres Teams, eine/n

HEBAMME/ENTBINDUNGSPFLEGER (m/w/d)
Des Weiteren findet gerade ein spannender Veränderungsprozess
statt: Es werden voraussichtlich ab Mitte des Jahres ausschließlich
Beleghebammen, die sich innerhalb einer GbR selbst organisieren,
im Kreißsaal beschäftigt sein.
IHRE QUALIFIKATIONEN:
• eine abgeschlossene Ausbildung als Hebamme oder
Entbindungspfleger
• Sie empfinden Ihren Beruf als Berufung
• idealerweise Berufserfahrung in einer Entbindungsabteilung
• fürsorglicher und freundlicher Umgang mit den uns
anvertrauten Patientinnen, unseren neugeborenen Patienten
sowie deren Angehörigen
• gute Zusammenarbeit mit anderen Berufsgruppen
• Engagement, Belastbarkeit und gute Kommunikation
• Bereitschaft zum Wechsel in die freiberufliche
Beleghebammen-Partnerschaft
WIR BIETEN IHNEN:
• ein modernes Mutter-Kind-Zentrum eingebettet in eine leistungsstarke Kinderklinik mit hervorragender interdisziplinärer
Zusammenarbeit
• eine interdisziplinäre Kinderintensivstation die sich Tür-an-Tür
nur 20 Meter von unserer Entbindungsabteilung entfernt befindet
• einen Sectio-OP der räumlich direkt in unsere Entbindungsabteilung integriert ist
• ein aufgeschlossenes, sehr engagiertes und für neue Ideen aufgeschlossenes erfahrenes Team, denn die Eltern-Kind-Bindung
unmittelbar nach der Geburt ist uns sehr wichtig
• gerne arbeiten wir auch Berufsanfänger im Rahmen unseres
strukturierten Einarbeitungskonzeptes ein, hierfür stehen
Ihnen unsere Praxisanleiter als Mentor zur Seite
• beste Entwicklungsmöglichkeiten und Förderung von Fort- und
Weiterbildung
• wir haben eine angeschlossene Hebammenschule und begleiten unsere Auszubildenden sehr gerne im Alltag
Die Eingruppierung erfolgt in Entgeltgruppe KR 8 TV-L unter
Berücksichtigung Ihrer Qualifikation und Berufserfahrung einschließlich der im öffentlichen Dienst üblichen Sozialleistungen
(betriebliche Altersversorge, Jahressonderzahlung, Angebote zur
Gesundheitsförderung). Bei einer Aufnahme einer Tätigkeit am
Universitätsklinikum Augsburg ist der Nachweis eines ausreichenden Immunschutzes gemäß §§ 23, 23a IfSG vorzuweisen bzw.
selbigem nachzukommen.
Für eine erste Kontaktaufnahme steht Ihnen Frau Julia Wintermair, Tel:
0821 400-4453 oder per E-Mail: julia.wintermair@uk-augsburg.de
gerne zur Verfügung.
Ihre vollständigen aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen senden
Sie bitte an:

Universitätsklinikum Augsburg
Bereich Personalmanagement
Stenglinstraße 2, 86156 Augsburg
oder bewerbung@uk-augsburg.de
Weitere Informationen finden Sie im Internet unter

karriere.uk-augsburg.de

