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Hebamme/
Entbindungspfleger (w/m/d)
Kommen Sie zu uns als

zum nächstmöglichen Zeitpunkt in Voll- oder Teilzeit, in unseren
Kreißsaal in der Kreisklinik Bad Reichenhall.

Was Sie erwartet:
+
+
+
+
+
+

Freiberufliche Tätigkeit in familiärer Atmosphäre in einem motivierten Hebammenteam
Interessantes und verantwortungsvolles Arbeiten mit Raum für
Eigeninitiative und Kreativität
Familienorientierte Geburtshilfe in neu designten Räumen
Selbstbestimmte Hebammenarbeit, verbunden mit der Sicherheit jederzeit einen Arzt an der Seite zu haben
Sorgfältige Einarbeitung
Abrechnung erfolgt im Poolsystem

Dein Profil:
+
+
+
+

Staatliche Anerkennung als Hebamme oder Entbindungspfleger (w/m/d), gerne auch BerufsanfängerIn
Verantwortungsbewusstsein und Freude im Umgang mit
Schwangeren, Gebärenden, Wöchnerinnen und – natürlich
ihren Babys
Spaß an selbständigem Arbeiten, Engagement, Eigeninitiative
und Teamfähigkeit
Einfühlungsvermögen und Empathie

Wer wir sind und was wir bieten:

Wir sind motivierte Hebammen mit großen Herzen und professioneller Leidenschaft für eine einfühlsame Geburtshilfe. Wir arbeiten nach einem geregelten Schichtplan, den wir selbst
schreiben (12-Stunden Dienste – Tag-/Nachtdienst und Bereitschaft im Hintergrund).
Eine gute und entspanntere Geburtshilfe ist uns möglich durch das
Hinzuziehen unserer Bereitschaft und unserer zusätzlichen
Kreißsaalhilfe, die uns in organisatorischen Belangen unterstützt.
Wir freuen uns auf neue KollegInnen, die Teil unseres Teams werden möchten und Spaß daran haben, sich in familienorientierter
und nahezu 1:1 betreuter Geburtshilfe zu verwirklichen.
Wenn wir Ihr Interesse geweckt haben, melden Sie sich gerne bei
uns oder schicken uns gleich Ihre Bewerbung:
kreisssaal.rei@kliniken-sob.de oder per Telefon 08651/772-625.
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Kliniken Südostbayern AG
Kreisklinik Bad Reichenhall - Kreißsaal
Riedelstraße 5, 83435 Bad Reichenhall
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