
KLEINE ÖCHER  
STARTEN MIT DIR!

DOCH!
ÜBERZEUGE DICH SELBST UND KOMM ZU UNS!
WIR SUCHEN DICH!

Du bist Hebamme (m/w/d) mit Hand, Herz & Verstand?!
Du glaubst, Klinik und schöne Geburtshilfe wie du sie dir als Hebamme wünschst, passen nicht zusammen? 
Du denkst, die Rahmenbedingungen in einer Klinik sind nicht gut?

Komm‘ in unser Team! Gestalte mit uns den Ausbau und die Erweiterung unserer wunderschönen und  
ganz besonderen Geburtshilflichen Abteilung mit einem ganzheitlichen Gesamtkonzept.  
Wir werden in 2019 etwa 650 bis 700 Geburten haben.

Bring‘ dich kreativ ein mit dem, was du bist, was du gut kannst und was du gerne machst, ob im  
Kreißsaal oder auf unserer integrativen Wochenbettstation mit Familienzimmern, in unserer Elternschule 
„Öcher Domstadtkinder“ (freiberuflich), der Hebammen-Sprechstunde oder unserer einzigartigen Stillambulanz. 

Lebe mit unserem gesamten Team unsere geburtshilfliche Philosophie: So natürlich und sicher wie möglich!

Denn wer, wenn nicht du & wir wissen besser:  
Es ist nicht egal, wie wir geboren werden und auch nicht egal, wie wir gebären!

Du weißt, was uns Hebammen wichtig ist: Möglichst immer eine 1:1-Betreuung hinzukriegen, Zeit für 
eine Geburt im eigenen Rhythmus der Gebärenden und Zeit für Bonding, eine liebevolle Stillberatung 
und bei der Hebammenvisite einfach auch mal Raum für ein einfühlsames Gespräch zu haben.                                                                                                                                           

Außerdem möchten wir gerne mit dir ein neues attraktives Arbeitszeitmodell und weitere interessante  
und wichtige Projekte umsetzen. Dafür brauchen dich, deinen frischen Wind, deine guten Ideen  
und deine Energie mit Lust auf Neues.

Mach’ mit, gemeinsam Hebammen zu stärken und damit die Hebammenzukunft zu sichern für den besten 
Start ins Leben unserer KLEINEN ÖCHER. Dann sind wir alle Gewinner!

WIR STEHEN FÜR

WAS GEWINNST DU NOCH BEI UNS?

•  die Förderung der physiologischen Geburt

•  Hebammen-Geburtshilfe im klinischen Setting: 
   individuell, frauen- und familienorientiert

•  Bindungs- und Stillförderung: 
   sowohl im Kreißsaal als auch im OP

•  Kuschelige Geburtsräume und Hebammen- 
   Geburtshilfe orientiert an den Ideen Leboyers‘

•  Eine schöne Klinikanlage am Ferberpark im  
    Herzen des Burtscheider Kurviertels

•  Ein angenehmes Betriebsklima

•  Eine familiäre Atmosphäre innerhalb der Abteilung

•  Gezielte und qualifizierte Einarbeitung

•  Regelmäßige interdisziplinäre Inhouse-Schulungen 
    zur Neugeborenenerstversorgung und -reanimation  
    sowie einen hauseigenen Fortbildungscampus  
    zu vielen Themen

•  Kollegialer Austausch und gemeinschaftliche  
   Zusammenarbeit mit einem echt klasse Ärzte- 
   team. Wir ziehen alle an einem Strang.  
   Konkurrenzdenken? Nein, danke! Respektvolles  
   Miteinander! Ja, bitte, ist doch klar! 

•  Das Beste für Mutter und Kind steht für uns als 
   gesamtes Geburtshilfe-Team und für unsere 
   Klinik immer an erster Stelle!

•  Förderung der fachlichen und
   persönlichen Entwicklung

•  Leistungsgerechte Vergütung nach TVöD  
    mit zusätzlicher betrieblicher Altersversorgung

•  Möglichkeit zum E-Bike-Leasing

•  Job-Ticket

•  Eine sehr gute Anbindung zu öffentlichen  
   Verkehrsmitteln direkt vor der Tür und den  
    Hauptbahnhof Aachen in Laufweite

INTERESSE GEWECKT? WEITERE AUSKÜNFTE

Wir freuen uns auf deine Bewerbung:
bewerbung@marienhospital.de oder an
Katholische Stiftung Marienhospital Aachen
Personalabteilung
Zeise 4, 52066 Aachen

www.marienhospital.de
www.facebook.com/marienhospital.aachen

Bereichsleitung Geburtshilfe 
Anja Salmassi (0241/6006-2407)

Pflegedirektorin 
Sandra Stöbener (0241/6006-2401)

Personalleiter
Frank Thieme (0241/6006-3200)

Willkommen im Leben -
Willkommen bei uns


