
 

 
 
 

Das Klinikum Nordfriesland betreibt mit seinen Tochtergesellschaften im Kreis Nordfriesland drei Akutkrankenhäuser an den Standorten in 
Husum, Niebüll und Wyk auf Föhr sowie ein Regionales Gesundheitszentrum am Standort in Tönning. Das Klinikum Nordfriesland verfügt 
an seinen Standorten über 416 Planbetten und mehr als 30.000 stationäre und ambulante Patienten werden in den Hauptfachabteilungen 
Chirurgie, Geriatrie, Anästhesie, Radiologie, Gynäkologie/Geburtshilfe, Innere Medizin/Gastroenterologie, Kardiologie sowie weiteren 
Fachrichtungen behandelt. Dem Klinikum sind mehrere Medizinische Versorgungszentren sowie zwei Ausbildungseinrichtungen 
angegliedert. 

 
 

 

Geburtshilfe und arbeiten mit Meerblick – das gibt es nur bei uns! 

Wir suchen ab sofort für unser Team in Husum, in Voll- oder Teilzeit, eine 

 

Hebamme (m/w/d)  
 
Ihre Aufgaben: 

• Sie übernehmen die eigenständige Leitung von Geburten. 

• Sie kümmern sich um die postpartale und postnatale Überwachung von Müttern und Neugeborenen. 

• Sie führen Ambulanztätigkeiten, wie z.B. CTGs und Hebammensprechstunden durch. 

• Sie sind verantwortlich für die eigenständige Dokumentationen mit den gängigen EDV-Anwendungen und 
Krankenhaus-Dokumentationssystemen. 

• Sie arbeiten interdisziplinär mit Ärzten und Pflegepersonal zusammen und nehmen an der praktischen 
Ausbildung der Hebammenstudentinnen teil.  

 
Wir wünschen uns: 

• Sie haben eine abgeschlossene, staatlich anerkannte Ausbildung als Hebamme (m/w/d) oder ein 
abgeschlossenes Hebammenstudium (B.Sc.)?  

• Sie zeichnen sich durch eine selbständige und gewissenhafte Arbeitsweise sowie eine ausgeprägte 
Beobachtungsgabe und Teamfähigkeit aus? 

• Sie sind eine motivierte und verantwortungsbewusste Persönlichkeit mit Freude am Beruf, die ein hohes Maß 
an Empathie und Einfühlungsvermögen mitbringt?   

• Sie stehen der Teilnahme an einem Dreischichtbetrieb offen gegenüber? 

• Sie können eine Covid-Impfung vorweisen? 
 
Dann suchen wir Sie! – Auch Berufsanfänger/innen sind bei uns herzlich willkommen! 
 
Wir bieten Ihnen: 

• Eine Level 4 Geburtsklinik mit ca. 750 Geburten im Jahr 

• 4 moderne Kreißsäle und einen Sectio-OP im Kreißsaal sowie eine moderne CTG-Zentralüberwachung und 
eine digitale Dokumentation 

• Eine herausfordernde, vielseitige und verantwortungsvolle Tätigkeit in einem tollen Team mit einem familiären 
Arbeitsklima und der Möglichkeit und dem Raum für Eigeninitiative und Kreativität 

• Eine fundierte Einarbeitung durch ein qualifiziertes Team 

• Unterstützung durch medizinische Fachangestellte sowie einen nächtlichen Rufdienst 

• Eine unbefristete Stelle mit einer Vergütung nach dem TVöD-K und einer betrieblichen Altersvorsorge  

• Sehr gute Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten und ein betriebliches Gesundheitsmanagement 

• Viele unterschiedliche und attraktive Mitarbeiter-Rabatte 

• Einen unvergleichlichen Arbeitsplatz an der Nordsee mit vielfältigen Gesundheits- und Freizeitangeboten 
 

Haben wir Ihr Interesse geweckt und wollen Sie Mee(h)r im Leben? Dann laden wir Sie herzlich ein, unser Haus 

kennenzulernen. Für Rückfragen steht Ihnen gerne unsere Pflegedirektorin, Frau Bichel, unter Tel. 04841 660-1644, zur 

Verfügung. Wir freuen uns auf den ersten Kontakt mit Ihnen, gerne auch per E-Mail und hoffen, Sie bald in unserem Team 

begrüßen zu dürfen! 

Wollen Sie mehr über uns erfahren? Dann gucken Sie sich gerne unseren kleinen Film unter 
https://www.klinikum-nf.de/karriere-ausbildung/ausbildung/hebamme-m-w-d-bsc/ an. - Das sind wir! 

 

Klinikum  
Nordfriesland gGmbH 
Personalabteilung 
Erichsenweg 16 

25813 Husum 
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www.klinikum-nf.de 
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