Als einer der großen christlichen Träger sozialer Einrichtungen in
Deutschland wissen wir, worauf es ankommt: auf Verlässlichkeit,
eine wertschätzende Atmosphäre und unseren gemeinsamen Erfolg.

Entscheiden Sie sich mit uns für den ganzheitlichen Dienst am Menschen
im Marienhaus Klinikum Mainz.

Hebamme / Geburtshelfer (m/w/d)
ab sofort / Teilzeit / Vollzeit

Ihr Engagement ist uns wichtig, deshalb bieten wir Ihnen:
• Mitwirkung in einem hoch motivierten, multiprofessionellen, fachlich
kompetenten Team und einem angenehmen Arbeitsklima
• Offenheit für konstruktives Feedback und Mitgestaltung von Abläufen
und Prozessen
• stufenweise Einarbeitung durch ein umfassendes und strukturiertes
Konzept in Theorie und Praxis
• Unterstützung und gezielte Anleitung durch unsere Praxisanleiter/
Mentoren; Dauer der Einarbeitung orientiert an ihren individuellen
Bedürfnissen
• eine smarte Dienstplanung, bei der auch persönliche Belange
berücksichtigt werden
• ein unbefristetes Dienstverhältnis
• Vergütung nach Regelungen der Arbeitsvertraglichen Richtlinien der
Caritas (AVR)
• vielfältige Sozialleistungen (u. a. zusätzliche betriebliche Altersversorgung, arbeitgebergeförderte Absicherung der Berufsunfähigkeit,
Jobticket, Jobrad sowie Kindertagesstätte)
Wir wünschen uns:
• eine abgeschlossene Ausbildung als Hebamme (m/w/d)
• einen einfühlsamen Umgang mit unseren Patientinnen und
Neugeborenen
• Flexibilität und Aufgeschlossenheit für unsere Veränderungsprozesse
• eine schnelle Auffassungsgabe in Bezug auf neue Prozessabläufe
• eine Persönlichkeit, die sich in interprofessionellen Teams wohl fühlt
Ihre Aufgaben:
• Planung, Organisation und Durchführung der allgemeinen und
speziellen Betreuung und Versorgung der Schwangeren und
Gebärenden
• eine Tätigkeit in einem großen, aufgeschlossenen Hebammenteam
mit ca. 2.500 Entbindungen im Jahr
• selbstständige, individuelle und familienorientierte Arbeit mit
3 Hebammen pro Schicht
• zusätzlich gibt es täglich einen Ambulanzdienst und Stützpunktdienst
• Anleitung von Hebammenschülern und neuen Mitarbeitern
Fragen beantwortet Ihnen Frau Veronika Gessner-Stein,
Telefon 06131 / 575 - 83 14 60
Wir freuen uns auf Ihre Online-Bewerbung über unser Bewerbungs
portal! Sollten Sie sich per Post oder E-Mail bewerben, werden Ihre
Daten standardmäßig digitalisiert und weiterverarbeitet.
Marienhaus Klinikum Mainz
An der Goldgrube 11 • 55131 Mainz
Weitere Infos unter www.marienhaus-klinikum-mainz.de

