
Das Kantonsspital Glarus befindet sich im alpinen Raum des
Glarnerlandes, einer der landschaftlich schönsten Regionen
der Schweiz, mit hoher Lebensqualität sowie vielen Freizeit-
und Bergsportmöglichkeiten bei schneller Erreichbarkeit des
Zürcher Ballungsraumes. Mit 116 Betten und einem breit ab-
gestützten Angebot an Fachdisziplinen ist die Kantonsspital
Glarus AG das medizinische Kompetenzzentrum für die Be-
völkerung im Kanton und der angrenzenden Regionen.

Möchten Sie zu einem engagierten, innovativen und erfahre-
nen Team gehören?
Dann sind Sie bei uns genau richtig – wir freuen uns über
Ihre Bewerbung.

Für unseren modernen Gebärsaal im Kantonsspital Glarus
suchen wir ppeerr  11..  JJuullii  22001199  ooddeerr  nnaacchh  VVeerreeiinnbbaarruunngg  eine auf-
gestellte, kompetente und belastbare

Dipl. Hebamme HF/FH/BSc 50 - 100%
Unsere Familienabteilung besteht aus der Gebärabteilung
und dem Wochenbett. Wir sind ein engagiertes, erfahrenes
Team von Hebammen und Pflegefachfrauen. Pro Jahr be-
treuen wir ca. 360 Geburten ganzheitlich und ressourcenori-
entiert. Eine Individuelle Betreuung der Frauen ist uns
wichtig. Geburtsvorbereitungskurse, Yogakurse und eine
Akupunktursprechstunde werden von uns angeboten. Für
werdende Eltern führen wir etwa einmal im Monat einen In-
formationsabend durch.

IIhhrree  VVeerraannttwwoorrttuunngg
▪ Als qualifizierte Hebamme betreuen Sie Frauen und deren
Familien individuell, eigenverantwortlich und ganzheitlich
vor, während und nach der Geburt sowie im Wochenbett

▪ Sie arbeiten selbständig und eigenverantwortlich und kön-
nen sich konstruktiv in den interdisziplinären Kontext ein-
bringen

▪ Risikosituationen begegnen Sie kompetent, ruhig und mit
einem ausgesprochen guten Sachverstand

IIhhrr  PPrroofifill
▪ Sie sind eine Dipl. Hebamme HF / FH / BSc (Berufserfah-
rung ist von Vorteil)

▪ An einer interdisziplinären Zusammenarbeit haben Sie
Freude

▪ Sie bringen eine hohe Fach- und Sozialkompetenz mit
▪ Sie sind eine selbständige, innovative und aufgeschlossene
Mitarbeiterin

▪ Die Kundenzufriedenheit ist Ihnen wichtig, unseren Frauen
begegnen Sie aufmerksam und zuvorkommend

▪ Flexibilität, Teamfähigkeit und Pünktlichkeit sind für Sie
eine Selbstverständlichkeit

IIhhrree  CChhaannccee
▪ Sie arbeiten in einem motivierten, engagierten und kom-
petenten Team

▪ Ihre Stärken werden von uns gefördert
▪ Es erwarten Sie fortschrittliche Anstellungsbedingungen
▪ Ihre Freizeit ist uns wichtig – Sie haben 5 Wochen Ferien
▪ Wir investieren in unterschiedliche Weiterbildungen
▪ Wir fördern die Vereinbarkeit von Berufs- und Privatleben

Bei Fragen steht Ihnen Frau Martina Bisig, Leiterin Familien-
abteilung unter T 055 646 34 10 oder per E-Mail:
martina.bisig@ksgl.ch gerne zur Verfügung.

Wir freuen uns Sie kennen zu lernen und erwarten ihre
schriftliche oder elektronische Bewerbung mit den üblichen
Unterlagen an:
CCllaauuddiiaa  IImmssaanndd,,  KKaannttoonnssssppiittaall  GGllaarruuss  AAGG,,  BBuurrggssttrraassssee  9999,,
88775500  GGllaarruuss
EE--MMaaiill::  ppeerrssoonnaall@@kkssggll..cchh,,  wwwwww..kkssggll..cchh


