
Wir suchen für unsere Geburtshilfe im Diakonie Krankenhaus in Bad Kreuznach zum nächstmöglichen Zeitpunkt 
eine

Hebammenleitung (a)* 
in Vollzeit, unbefristet.

Die Abteilung für Gynäkologie und Geburtshilfe bildet zusammen mit der Abteilung Kinder- und Jugendmedizin 
das Perinatalzentrum Level 1.
Jährlich werden mehr als 1.400 Kinder bei uns geboren. Unser Anspruch ist es, die werdende Familie individuell zu 
begleiten und auf ihre Wünsche und Bedürfnisse einzugehen.

Wir
▪  Hebammen sind ein starkes Team, das ihren Beruf 

lebt und liebt und Schwangerschaft, Geburt und 
Wochenbett als natürliche Vorgänge im Leben einer 
Frau verstehen

▪  sind ein Team, das vertrauensvoll und wertschätzend 
zusammenarbeitet

▪  bieten Ihnen die Möglichkeit über die 
Freiberuflichkeit im Hebammenzentrum der 
kreuznacher diakonie, Vor- und Nachsorge 
durchzuführen

▪  bieten eine abwechslungsreiche Tätigkeit und 
begleiten Sie in Ihrer professionell-fachlichen 
Entwicklung

▪  zahlen ein Entgelt gemäß der AVR DD

▪ bieten Ihnen 30 Tage Urlaub und die Möglichkeit 
Zeit anzusparen, z. B. für eine bezahlte berufliche 
Auszeit wie ein Sabbatical (Zeitwertkonto)

▪  unterstützen Sie mit zahlreichen Benefits wie einer 
betrieblichen Altersvorsorge, Prämien für unser 
Mitarbeiterempfehlungsprogramm u.v.m.

▪  bieten Ihnen die Möglichkeit des Job-Tickets (im 
RNN-Rhein-Nahe Nahverkehrsverbund) sowie des 
Dienstradleasings

Als Hebammenleitung
▪   übernehmen Sie die fachliche, personelle und 

organisatorische Führung und Entwicklung des 
Kreißsaals

▪  erarbeiten und setzen Sie patientenorientierte 
Konzepte, ausgerichtet auf die aktuellen 
und zukünftigen Leistungsschwerpunkte der 
Fachabteilung Gynäkologie und Geburtshilfe um

▪  arbeiten Sie an der weiteren Entwicklung 
und Ausgestaltung unseres integrativen 
Versorgungskonzeptes mit

▪  vollziehen Sie innovative Anpassung von 
Prozessabläufen

▪  entwickeln Sie die fachliche Expertise weiter und 
wirken beim Ausbau der Elternschule mit

▪  verantworten Sie die bedarfsorientierte 
Personaleinsatzplanung und Mitarbeiterentwicklung 
und den Teams unserer integrativ organisierten 
Wochenstation und der Gynäkologie

Sie
▪  verfügen über eine abgeschlossene Berufsausbildung 

zur Hebamme/zum Entbindungspfleger (a)*

▪  bringen einen Abschluss in einem Studiengang 
Gesundheit und Pflege oder Hebammenwesen oder 
eine erfolgreich abgeschlossene Weiterbildung zur 
Leitung einer Organisationseinheit mit; alternativ die 
Bereitschaft zum Qualifikationerwerb

▪  besitzen Führungskompetenz sowie ausgeprägte 
Kommunikations- und Kooperationsfähigkeit, 
Entscheidungs- und Konfliktfähigkeit

▪   sind aufgeschlossen, die eigene hohe Fachlichkeit 
konstruktiv in den interprofessionellen Dialog 
einzubringen

▪  verfügen über Engagement, Flexibilität und 
Teamfähigkeit und einen ausgeprägten Sinn für 
Kundenorientierung

▪  achten die christlichen Werte (keine bestimmte 
Konfession notwendig)

Wir freuen uns Sie kennen zu lernen und bitten Sie, 
sich über unser Jobportal bis zum 20.12.2022 zu 
bewerben. Bitte beziehen Sie sich in Ihrer Bewerbung 
auf die Referenznummer 7025 der ausgeschriebenen 
Stelle. Mit dem Absenden der Bewerbung erklären Sie 
sich mit den Datenschutzbestimmungen der Stiftung 
kreuznacher diakonie einverstanden. 

Stiftung kreuznacher diakonie
HR Service Bewerbermanagement
Ringstraße 58
55543 Bad Kreuznach

Fachliche Ansprechpartnerin: 
Jutta Magmer-Melaas, Pflegedirektorin
Tel. 0671/605-2311

Ich bin Richtungsweiser.
Ich bin Stiftung kreuznacher diakonie.

          Sie erwartet:

▪   einer der größten Gesundheits- und Sozialanbieter – bei rund 6.800 Mitarbeitenden

▪   ein außergewöhnlicher Teamgeist – bei einem multiprofessionellen Mitarbeiterteam

▪  ein lukratives Gehalt – mit vielen Zusatzleistungen

▪   Freiräume für eigene Ideen – in einem inspirierenden Umfeld

▪   eine anerkennende Unternehmenskultur – mit über 130 Jahren Tradition

Krankenhäuser 
und Hospize

www.kreuznacherdiakonie.de

*(a) Bei uns zählen Menschen. Wir setzen auf Vielfalt, lehnen Diskriminierung ab und denken in unseren 
Auswahlverfahren nicht in Schubladen wie Geschlecht, ethnische Herkunft, Religion, Behinderung, Alter 
oder sexuelle Identität. Alle (a) sind willkommen!

https://www.kreuznacherdiakonie.de/service/datenschutz/

