Das KlinikumStadtSoest ist ein leistungsstarkes zukunftsorientiertes Klinikum mit 316 Betten und medizinischer Schwerpunktsetzung.
Unsere Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe bietet ein operatives
und konservatives Akutbehandlungsangebot mit einem angeschlossenen zertifizierten Brustzentrum und einer geburtshilflichen Abteilung
(Chefärztin Dr. Simone Flachsenberg) mit ca. 700 Geburten pro Jahr an.

Im Rahmen der Nachfolgeregelung suchen wir eine/n

Leitende/-n Hebamme (w/m)
die/der befähigt ist, das gesamte Team der geburtshilflichen Abteilung motiviert und sicher zu führen.
Wir verfügen über zwei Kreißsäle und entsprechende Nebenräume.
Unsere Philosophie ist familienorientiert (integrative Wochenpflege) mit einem Schwerpunkt in der persönlichen und individuellen
Versorgung von Mutter und Neugeborenem. Angeschlossen ist
eine Kinder- und Jugendmedizinische Klinik, die in enger und guter
Zusammenarbeit mit der Geburtshilfe ein familienorientiertes
Mutter-Kind-Konzept anbietet.
Die leitende Hebamme ist für alle Mitarbeiter/innen (Hebammen,
Kinderkrankenschwestern, Service, Auszubildende) zuständig und
verantwortlich.
Wir wünschen uns:
• abgeschlossene Ausbildung als Hebamme bzw. Entbindungspfleger, mehrjährige Berufserfahrung im Kreißsaal
• Idealerweise Erfahrungen in der Führung eines Teams
• Vorzugsweise einen Studienabschluss im Bereich
Pflegemanagement oder eine andere vergleichbare
Qualifikation (Leitungsweiterbildung) bzw. die Bereitschaft,
diese zu absolvieren
• Engagierte Persönlichkeit mit ausgeprägter
Fach- und Sozialkompetenz
• dass Repräsentation nach innen und außen sowie
Prozessorientierung und Qualitätsmanagement für Sie
Selbstverständlichkeiten sind.
• dass Ihre Teamstärke die Mitarbeiter der verschiedene
Professionen motiviert und begeistert
• Flexibilität und Spaß an der Arbeit
Wir bieten:
• eine interessante und abwechslungsreiche Aufgabe.
• ein hochmotiviertes Team in guter Arbeitsatmosphäre.
• vielfältigen Gestaltungsmöglichkeiten und persönliche
Entwicklungschancen.
• Einbindung in die Umsetzung der unternehmerischen Ziele.
• Vergütung nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst
(TVöD).
• zukunftsorientierte Bildungsangebote im Jahresangebot und
nach Vereinbarung
Wir legen großen Wert auf kollegialen und kooperativen Umgang
miteinander und mit anderen Berufsgruppen sowie auf die Arbeit
im Team zur ganzheitlichen Versorgung unserer Patienten.
Bei Rückfragen nehmen Sie gerne Kontakt mit unserer
Pflegedirektorin Frau Säcker unter Tel. 02921 - 90 14 87 auf.
Ihre aussagekräftige Bewerbung schicken Sie bitte an das
KlinikumStadtSoest, Pflegedirektion,
Senator-Schwartz-Ring 8, 59494 Soest.

