
Wir sind ein engagiertes, sympathisches und motiviertes Hebam-
menteam mit einer guten Mischung aus jungen und erfahrenen 
Hebammen. In unserem Mutter-Kind-Zentrum begleiten wir jähr-
lich über 3000 Paare vor, während und nach der Geburt. Somit ge-
hören wir zu den größten Perinatalzentren Level 1 in Deutschland. 
Ab 2022 stehen uns neu renovierte Geburtsräume zur Verfügung.

Das Ziel unseres interdisziplinären Teams ist die Förderung der 
physiologischen Geburt und eine familienorientierte Geburtshilfe 
auch für Frauen mit Risikoschwangerschaften wie BEL, Gemini, 
Frühgeburt, Diabetes oder Präeklampsie. Gemeinsam mit dem 
ärztlichen Team arbeiten wir stets nach aktuellen Leitlinien und 
halten uns durch regelmäßige Notfallschulungen sowie Fort-
bildungen fit. Mittelfristig planen wir große Projekte, wie einen 
Hebammenkreißsaal und die Zertifizierung zur Babyfreundlichen 
Geburtsklinik. Durch die Ausbildung von Hebammenstudentinnen 
ergibt sich für uns die Chance unser Wissen weiterzugeben, die 
wir gerne und motiviert ergreifen.

Der Dienstplan ist abwechslungsreich. Wir arbeiten im Drei-Schicht- 
Modell, ergänzend gibt es Einsatzzeiten in der Schwangerenauf-
nahme und Schwangerenambulanz sowie die Möglichkeit der 
Rotation mit der Wochenstation.  
Bei entsprechender Qualifikation ist der Einsatz in unserem Praxis-
anleiter-Team möglich.

Neugierig geworden?
Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung. Bitte senden Sie diese 
per E-Mail an alexandra.langer@uniklinik-ulm-karriere.de

Für Fragen und weitere Informationen rund um die Position steht 
Ihnen unsere Pflegedienstleitung Frau Huber  
(Tel. 0731 500-58600, kathrin.huber@uniklinik-ulm.de) oder die 
Bereichsleitung der Geburtshilfe Susanne Lehr  
(Tel. 0731 500-58629, susanne.lehr@uniklinik-ulm.de) zur Ver-
fügung.

Für Fragen rund um die Bewerbung sowie die vertraglichen  
Regelungen wenden Sie sich bitte direkt an  
Frau Alexandra Langer, B | 1 Personalbetreuung,  
Tel. 0731 500-68836, alexandra.langer@uniklinik-ulm.de

Das Universitätsklinikum Ulm steht mit seinen Mitarbeiter- 
innen und Mitarbeitern (w/m/d) für eine moderne Patien-
tenversorgung mit hoher Qualität, Spitzenforschung und 
eine auf die Zukunft ausgerichtete medizinische Lehre 
sowie Ausbildung in attraktiven Berufsfeldern. Voraus- 
setzungen dafür sind qualifizierte und engagierte Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter (w/m/d).

Wir erweitern unser Team und suchen

Hebammen (w/m/d) für den Kreißsaal 
auch in Kombination mit Praxisanleitung

Die Einstellung erfolgt durch die Verwaltung des Klinikums. Schwerbehin-
derte Bewerber (w/m/d) werden bei gleicher Eignung vorrangig eingestellt. 
Vollzeitstellen sind grundsätzlich teilbar.


