
Das Marienhospital Gelsenkirchen ist ein attraktives, 
modernes und leistungsfähiges akademisches Lehrkranken-

haus der Schwerpunktversorgung mit 579 Betten und wird 
als katholische Einrichtung in der Rechtsform einer GmbH 

geführt.  

Mit elf Kliniken realisieren wir ein differenziertes und abge-
stimmtes Leistungsspektrum und erfreuen uns einer hohen 
Akzeptanz. Jährlich versorgt die Klinik ca. 25.000 stationäre 
und über 40.000 ambulante Patienten. Angeschlossen sind 

weiterhin ein ambulanter Pflegedienst sowie die „Arche 
Noah“ – Kurzzeiteinrichtung und Hospiz für Kinder. 

Jedes Jahr erblicken fast 40 Prozent aller Gelsenkirchener 
Babys  das Licht der Welt in einem der Kreißsäle unseres 

Krankenhauses. Die Hochrisikogeburtshilfe stellt einen 
besonderen Schwerpunkt dar.  

Gemeinsam mit der Klinik für Neonatologie, Kinder- und 
Jugendmedizin des Marienhospitals bilden wir das Perinatal-

zentrum Gelsenkirchen. 

www.marienhospital.eu 

Für unser Hebammen-Team suchen wir 
eine/einen

Stellv. Leitende Hebamme/
Entbindungspfleger

Zu Ihren Aufgaben gehören:
n Unterstützung der Leitung des Kreißsaals 

(drei Entbindungsräume und angeglie-
derter Sectio-OP, Elternschule sowie 
Schwangerensprechstunde) ,

n Mitarbeit bei der Planung und Umset-
zung des Personaleinsatzes,

n die Sicherstellung der hebammenspezi-
fischen Qualität in der Patientinnenver-
sorgung, 

n Mitwirkung bei der Ausbildung der  
Hebammen-Studentinnen in Zusam-
menarbeit mit der Hochschule für 
Gesundheit in Bochum.

Das bringen Sie mit:
n eine Ausbildung als Hebamme/Entbin-

dungspfleger mit mehrjähriger Berufser-
fahrung, auch in leitender Funktion, 

n einen abgeschlossenen Leitungskurs 
oder die Bereitschaft, diesen zeitnah 
erfolgreich zu absolvieren,

n die Motivation, in einem gut eingespiel-
ten Team gemeinsam gesetzte Ziele zu 
erreichen, 

n ausgeprägte Kommunikations- und 
Motivationsfähigkeiten, 

n Durchsetzungsstärke auch im kollegialen 
Führungsstil,

n eine klare, transparente Ergebnisorien-
tierung, gerade in betriebswirtschaftli-
chen Aspekten.

Das bieten wir Ihnen:
n eine anspruchsvolle und abwechselungs-

reiche Tätigkeit in einem motivierten, 
aufgeschlossenen und multiprofessionel-
len Team in einem modernen Arbeits-
umfeld,

n eine angemessene und strukturierte 
Einarbeitungszeit sowie die Möglichkeit 
zur Teilnahme an internen und externen 
Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen,

n Sozialleistungen, die sich am öffentli-
chen Dienst orientieren,

n eine Vergütung nach den Richtlinien des 
Deutschen Caritasverbandes (AVR),

n die Möglichkeit, Beruf und Familie mitei-
nander zu vereinbaren.

Für Ihre Fragen steht Ihnen unsere Pflege-
direktorin Ina Mentges-Schröter gerne zur 
Verfügung (Tel. 0209 172-4800). 

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung, die Sie 
bitte per Post an die Pflegedirektion, auf 
elektronischem Wege an 
d.krockenberger@marienhospital.eu 
übersenden:

Marienhospital Gelsenkirchen
Virchowstraße 135
45886 Gelsenkirchen
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