Bei uns „im Weyertal“ ist vieles anders als anderswo:
Unser Haus ist überschaubar, die Wege sind kurz, die Hierarchien flach. Gleichzeitig haben wir dank unserer Kooperation mit der Uniklinik
Köln den Zugriff auf universitäre Spitzenmedizin. Wir behandeln den Patienten als ganzen Menschen und nicht als einen „Fall“.
Unsere Hebammen arbeiten auf Augenhöhe mit den Ärzten in einem multiprofessionellen Team und können viele Prozesse mitgestalten. Im
Evangelischen Klinikum Köln Weyertal fühlen sie sich deshalb besonders wohl, viele von ihnen arbeiten schon seit Jahrzehnten hier.
Wir bieten ein attraktives medizinisches Leistungsspektrum an.
Zur Verstärkung unserer Teams im Kreißsaal suchen wir ab sofort.
Unsere Hebammen:
• In unserer Klinik begleiten wir jährlich ca. 1450 risikoarme Geburten. Dabei ist es uns besonders wichtig, dass die Frauen sich
wohl fühlen und ein positives Geburtserlebnis haben
• Wir arbeiten alle sehr gerne zusammen. Die Fluktuation ist sehr
niedrig und die Arbeitsatmosphäre des geburtshilflichen Teams
im Kreißsaal Weyertal ist bekanntermaßen hervorragend
• Wir feiern im Sommer, Weihnachten und im Karneval
• Wir veranstalten Wandertage oder steigen auf den Dom
• Im Dienstplan werden Wünsche berücksichtigt und die Freizeit
der Kolleginnen respektiert
• Wir arbeiten selbstbestimmt und werden von unserem ärztlichen
Dienst vertrauensvoll unterstützt, so dass wir viele Spontangeburten haben. Die Sectiorate in unserer Klinik ist gering
• Drei unserer Kolleginnen haben berufsbegleitend an der katholischen Fachhochschule Köln Hebammenkunde studiert und
teilen ihre neu gewonnen Erkenntnisse mit uns – diese Möglichkeit besteht bei jedem von uns
• Wir freuen uns auf Verstärkung!
Sie verfügen:
• Über eine Anerkennung als Hebamme/Entbindungspfleger
• Über die Bereitschaft zu verantwortungsvoller, kooperativer,
interprofessioneller Teamarbeit
• Über Freude an Veränderungsprozessen und Weiterentwicklung
der Abläufe im Sinne unserer PatientInnen
Wir bieten:
• Eine der Position angemessene Vergütung nach Bundesangestelltentarif (BAT/KF) unter voller Berücksichtigung ihrer bisherigen Berufserfahrung
• Bei Bedarf Übernahme der Umzugskosten oder eine mietfreie
Wohngelegenheit für bis zu sechs Monate

• Die nächste Haltestelle des ÖPNV ist nur einen Steinwurf entfernt: Wir stellen Ihnen ein Jobticket zur Verfügung oder bieten
Ihnen einen PKW-Parkplatz zu Mitarbeiterkonditionen an
• Bei der Dienstplangestaltung richten wir uns so gut es geht nach
Ihren Wünschen, die wir jeden Monat von uns aus abfragen
• Wir freuen uns, wenn Sie sich weiterbilden möchten! Was woanders keineswegs selbstverständlich ist: Die Teilnahme an
Weiterbildungen gilt als Arbeitszeit, Sie sind zu 100% freigestellt.
Außerdem übernehmen wir 90% der Kosten für Ihre Weiterbildung
• Durch die Zusammenarbeit mit der Uniklinik Köln stehen Ihnen
viele Fortbildungsmöglichkeiten zur Verfügung
• Beteiligung an unserem Sozialfond, VWL, KHZV
• Kostenfreie Nutzung von Fitness-Geräten und Schwimmbad
• Vergünstigte Teilnahme an Veranstaltungen und Kursen des
Zentrums für Sport und Medizin
• Attraktive Bonuszahlungen für kurzfristiges Einspringen
Bei Rückfragen steht Ihnen unser Pflegedienstleitung Herr Florian
Schier unter 0221 479-1001 gerne zur Verfügung.
Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung.
Bitte richten Sie Ihre Unterlagen (gerne per E-Mail im PDF-Format)
an:
Evangelisches Klinikum Köln Weyertal GmbH
Pflegedienstleitung
Herr Florian Schier
Weyertal 76, 50931 Köln
bewerbung@evk-koeln.de
www.evk-koeln.de

