Das Krankenhaus St. Joseph-Stift sucht Sie ab sofort in Teil- oder Vollzeit als

Hebamme (m/w/d) im Kreißsaal
Geburtshilfe am St. Joseph-Stift - Das sind wir:
Menschlich und familiär. Publikumsliebling. Erste zertifizierte „Babyfreundliche Geburtsklinik“ im
Herzen von Dresden. In unserem Haus erblicken rund 1.600 neue Erdenbürger im Jahr das Licht
der Welt. Als Team begleiten wir die werdenden Eltern liebevoll, damit die Kleinsten einen
geborgenen Start haben und die frischgebackenen Eltern sich sicher begleitet fühlen.
Diese Arbeitswelt erwartet Sie bei uns
+ Sie arbeiten bei uns überwiegend im Kreißsaal.
+ Kompetent, einfühlsam und mit dem richtigen Gespür für die Bedürfnisse der Mütter,
Neugeborenen und Väter begleiten Sie den gemeinsamen Start ins Leben.
+ Sie beraten und unterstützen vor, während und nach der Geburt und setzen dabei positive
sowie persönliche Akzente.
+ Dabei setzen Sie neben den klassischen auch auf alternative Methoden der
Geburtsbegleitung wie Aromatherapie, Akupunktur oder Fußreflexzonenmassage.
So passen Sie zu uns
+ Sie haben Ihre Ausbildung zur Hebamme (m/w/d) abgeschlossen und verfügen über
Weiterbildungen in alternativen Methoden der Geburtsbegleitung oder sind bereit, sich in
diesen Bereichen fortzubilden.
+ Sie haben Teamgeist und gestalten die Zusammenarbeit konstruktiv und kollegial.
+ Durch Ihr hohes Verantwortungsbewusstsein behalten Sie auch in stressigen Situationen
einen kühlen Kopf.
+ Sie können sich mit den christlichen Werten unseres Hauses identifizieren. Das heißt für uns:
Natürlich stehen für uns die Patienten im Mittelpunkt. Genauso wertschätzend gehen wir mit
unseren Kollegen um. Denn diese Menschlichkeit macht uns zum Publikumsliebling.
Das ist uns Ihr Können wert
+ Wir bieten Ihnen eine Vergütung und Urlaubsregelung nach Tarif (AVR Caritas) inklusive
einer betrieblichen Altersvorsorge, Weihnachtsgeld und einem Leistungsentgelt.
+ Sie erhalten Angebote zur betrieblichen Gesundheitsförderung und können zudem unser
Bonusprogramm (Jobticket, Benzingutschein oder Fitnessstudio) in Anspruch nehmen.
+ Unser aufgeschlossenes Team arbeitet Sie passgenau im Kreißsaal, der Wochenstation
sowie der Ambulanz ein.
+ Wir fördern Ihre weitere fachliche Qualifizierung gezielt durch interne und externe Fort- und
Weiterbildungsangebote.
+ In dieser Stelle warten vielseitige Aufgaben auf Sie, bei denen Sie sich fachlich wie
menschlich mit Ihren Stärken einbringen können und sollen.
Teilen Sie unsere Ansprüche an eine familienorientierte Geburtshilfe?
Dann lassen Sie uns Ihren Lebenslauf und Ihre Kontaktdaten zukommen an
bewerbung@josephstift-dresden.de Eine vollständige Bewerbung ist bei uns nicht nötig!
Bei Fragen erreichen Sie Frau Finke aus der Personalabteilung unter 0351 / 44 40 22 86.
KRANKENHAUS
ST. JOSEPH-STIFT DRESDEN GMBH
Personalabteilung ꞏ Wintergartenstraße 15 / 17 ꞏ 01307 Dresden
Mehr Infos unter www.josephstift-dresden.de/jobs

