
 

 
Urlaubsflair direkt vor der Haustür: Die weite Landschaft, die gute Luft und das einzigartige Wattenmeer
machen das Leben hier an der Westküste aus. In unseren Kliniken an den Standorten Heide und Brunsbüttel
setzen sich rund 2.700 Mitarbeitende für die Menschen der Region ein. Interessante Entwicklungsangebote
und Benefits machen uns zu einem attraktiven Arbeitgeber. In 25 Instituten und Kliniken mit 792 Klinikbetten
bieten wir jährlich 29.000 stationären, 2.100 teilstationären und 50.000 ambulanten Patienten hochwertige
medizinische Leistungen. Wir sind Mitglied des Krankenhausverbundes 6 K mit über 10.000 Beschäftigten.

Zur Verstärkung unseres Hebammen-Teams am Westküstenklinikum Heide suchen wir zum nächstmöglichen
Zeitpunkt in Voll- oder Teilzeit

Hebammen (m/w/d)
für unseren Kreißsaal

Westküstenkinder werden in Heide geboren!

Unser Team betreut jährlich über 1.000 werdende Mütter und Gebärende. Dabei bieten wir den Schwangeren
und Gebärenden ein sicheres Umfeld durch ein Höchstmaß an Kompetenz und
modernste medizinische Überwachungsmethoden – aber auch den Einsatz von alternativen oder
komplementären Unterstützungsmethoden, wie Homöopathie, Akupunktur oder Aromatherapie finden wir
praktisch und sinnvoll.
So gehören bei uns im Kreißsaal, neben der höchsten medizinischen Versorgung über unser
Perinatalzentrum Level I, im Rahmen der Geburtshilfe zum Beispiel Wassergeburten, Gebären auf dem
Hocker oder auch im Vierfüßerstand zum Teamalltag! In unserer täglichen Arbeit werden wir von
medizinischen Fachangestellten aktiv unterstützt und u.a. bei Dokumentationsarbeiten, administrativen
Tätigkeiten oder Untersuchungsvorbereitungen entlastet. Mit dem ärztlichen Dienst arbeiten wir auf
Augenhöhe zusammen.

Das sind Ihre Aufgaben:
Leitung von physiologischen Geburten
frühzeitiges Erkennen und Handeln bei auftretenden Komplikationen
ganzheitliche Betreuung und Beratung von Schwangeren, Gebärenden, Neugeborenen und ihren Familien 
Betreuung und Überwachung von Risikoschwangerschaften und -geburten ab der 24+0 SSW, prä- und
postpartal (Perinatalzentrum Level I)
Anleitung und Unterstützung bei der praktischen Ausbildung unserer Hebammenstudierenden
Arbeiten im 3-Schicht-System

Damit bereichern Sie unser tolles Team:
abgeschlossene Ausbildung zur/zum Hebamme (m/w/d)
empathische und dem Menschen zugewandte Persönlichkeit mit einem offenen und toleranten Wesen
Bereitschaft zur interdisziplinären Zusammenarbeit sowie Team- und Kooperationsfähigkeit
Freude am Beruf 
Motivation, Sozialkompetenz und Verantwortungsbewusstsein für die Ihnen anvertrauten Patientinnen

Wir haben echt so einiges zu bieten:
echte tarifliche Vorteile: Vergütung nach TVöD, 30 Tage Urlaub/Jahr, eine Jahressonderzahlung und ein
jährliches Leistungsentgelt
echt kurze Wege:  Kreißsaal, Station, Kinderintensiv oder OP – alles in einem Bereich räumlich zentralisiert
echte Arbeit auf Augenhöhe:  gemeinsam mit dem Ärzteteam entscheiden, Lösungen finden und unser
Geburtszentrum zukunftsfähig weiter entwickeln
echte Teamarbeit mit vielseitigen Aufgaben in einem multidisziplinären und interprofessionellen
Arbeitsumfeld: Hebammen, Pflege, Ärzteschaft, medizinische Fachangestellte kümmern sich
gleichermaßen um eine hervorragende, ganzheitliche Betreuung
echt digital:  modernste Überwachung und papierlose Dokumentation
echt vielseitige Fortbildungsmöglichkeiten: ein großes Angebot an externen, sowie internen Fort- und
Weiterbildungen in unserem eigenen Bildungszentrum für Berufe im Gesundheitswesen steht zur
Verfügung – zudem bieten wir verschiedene E-Learning-Möglichkeiten an
echt gutes Ankommen: mit Einführungstagen, Einarbeitungs- und Patenprogrammen beim Einstieg in Ihre
neue Tätigkeit oder auch Übernahme der Umzugskosten bei Wohnortwechsel
echte Flexibilität: freiberufliche Nebentätigkeiten sind jederzeit möglich
echt familienfreundliches Umfeld:  mit günstiger kinderfreundlicher Infrastruktur vor Ort und einer
betriebsnahen Kita direkt auf dem Klinikgelände
echt freizeitfreundliches Umfeld:  mit Nähe zur Nordsee und guter Anbindung nach Hamburg und Kiel im
wohl glücklichsten Bundesland Deutschlands

... und viele weitere Vorteile, die wir als "Caring Company" zu bieten haben ( https://www.westkuestenklinikum.de/ihr-
arbeitgeber-wkk/)

Wir sind ein tolles interprofessionelles Team – wir arbeiten und lachen zusammen. Lernen Sie uns doch hier
ganz einfach im Clip kennen!

Für weitere Informationen ganz bequem hier klicken or if you speak English, just click here. 

Haben wir Ihr Interesse geweckt?
Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung! Gern laden wir Sie auch unverbindlich zu einem Hospitationstag
ein, an dem Sie unsere Klinik und das Team kennenlernen können.

Bitte senden Sie Ihre aussagekräftigen Unterlagen per E-Mail an wirpflegen@wkk-hei.de oder per Post an:
Westküstenkliniken Brunsbüttel und Heide gGmbH | Personalabteilung | Esmarchstraße 50 | 25746 Heide
 

Rufen Sie uns bei Fragen einfach an!
Für fachliche Fragen steht Ihnen gern unser Führungsteam mit unserer stellvertretenden Pflegedirektorin,
Sabine Rocker (Tel. (0481) 785-1164), unserer Leitenden Hebamme, Désirée Brenner  (Tel. (0481) 785-1740
oder -1755), oder unserem Chefarzt der Frauenklinik, Dr. Thomas Kunz (Tel. (0481) 785-1701), zur
Verfügung. Fragen zum Arbeitsverhältnis beantwortet Ihnen gern Frau Timke
Petersen (Personalreferentin) unter Telefon (0481) 785-1038.

Erfahren Sie mehr über uns unter:  www.westkuestenkliniken.de
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