
 

 

Für unsere Wochenstation in der Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe suchen wir  
 

Stationsleitung (w/m/d) 
ab sofort | unbefristet | in Vollzeit oder Teilzeit 
 

Ihr Profil 

|  Sie verfügen über eine abgeschlossene Ausbildung als Hebamme oder Gesundheits- und  

Kinderkrankenpflege  

|  Sie verfügen über eine abgeschlossene Weiterbildung zur Leitung einer Pflege- oder Funktionseinheit oder über 

ein abgeschlossenes Studium im Bereich Pflegemanagement bzw. die Bereitschaft zur Qualifizierung 

|  Sie können idealerweise Berufserfahrung im Bereich der Geburtshilfe oder im Bereich der Kinder- und 

Jugendmedizin nachweisen  

|  Sie zeichnen sich durch Verantwortungsbewusstsein, Zuverlässigkeit sowie eine selbständige  

   und organisierte Arbeitsweise aus  

|  Sie haben die Fähigkeit, sich auf die Bedürfnisse und Anforderungen bei der Betreuung von Schwangeren,  

   Wöchnerinnen und Neugeborenen einzustellen  

 

Ihre Aufgaben 

|  Sie sorgen für die Sicherstellung und Weiterentwicklung einer patientenorientierten und fachlich qualitativen 

Versorgung der uns anvertrauten Frauen und Patienten 

|  Ihnen obliegt die Führung und Weiterentwicklung eines motivierten, interdisziplinären Teams der Geburtshilfe 

|  In kooperativer Zusammenarbeit mit anderen Berufsgruppen gestalten Sie die Organisation, Steuerung und 

Optimierung der Prozessabläufe 

|  Sie sind verantwortlich für die Koordination der Dienst- und Urlaubsplanung  

|  Sie unterstützen die Sicherstellung der praktischen Ausbildung der Auszubildenden 

|  Sie beraten und leiten Schwangere, Eltern sowie Angehörige mit Einfühlungsvermögen und Geduld an 

 

Ihre Perspektiven – unsere Angebote 

|  unbefristete Anstellung 

|  Primäranwesenheit werktags mit familienfreundlichen Arbeitszeiten 

|  strukturierte Einarbeitungskonzepte 

|  Arbeitszeitflexibilität und 30 Tage jährlicher Urlaub 

|  attraktive, leistungsgerechte tarifliche Vergütung nach unserem Haustarif  

|  Jahressonderzahlung und Leistungsentgelt  

|  betriebliche Altersvorsorge (ZVK) und VWL 

|  Job-Ticket der LVB  

|  Gesundheitsmanagement und betriebliche Sozialleistungen (Personalapotheke u. v. m.) 

 

Kontakt 

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann freuen wir uns auf Sie! Für Fragen steht Ihnen gern unsere 

Pflegezentrumsleiter, Herr Lutz Kindermann, telefonisch unter der Rufnummer 0341/ 909 4858 zur Verfügung. Jetzt 

bewerben unter Angabe der Ausschreibungsnummer 352 /2021, vorzugsweise über E-Mail an 

jobs@sanktgeorg.de.  Wir weisen darauf hin, dass anfallende Bewerbungskosten im Zusammenhang mit Ihrer 

Bewerbung durch uns leider nicht übernommen werden können. 

mailto:jobs@sanktgeorg.de

