
Ihr Weg zu uns
Sie sind herzlich - individuell - professionell. Dann freuen wir
uns auf Ihre Online Bewerbung via www.spital-nidwalden.ch.
Ihre Fragen beantwortet gerne Tanja Risi, Teamleiterin Gebär-
saal, Tel. 041 618 17 25.

Das Spital Nidwalden ist ein modernes Akutspital mit 90 Betten,
rund 580 engagierten Mitarbeitenden und ist für die erwei-
terte Grundversorgung verantwortlich. Als Unternehmen der
LUKS Gruppe sind wir Teil eines leistungsstarken Netzwerks,
das zu den führenden Spitalgruppen der Schweiz gehört.
Gemeinsam sorgen wir rund um die Uhr mit Leidenschaft und
Engagement für eine koordinierte, digital vernetzte und für
alle zugängliche Gesundheitsversorgung.

Für den Ausbau der hebammengeleiteten Geburt am
Spital Nidwalden wünschen wir uns per sofort oder nach
Vereinbarung tatkräftige Verstärkung für unser familiäres
Hebammen-Team.

Hebamme HF oder FH
80 - 100 %

Ihr Wirkungsfeld
▪ Sie sind ein wichtiger Bestandteil eines erfahrenen und
breit ausgebildeten Hebammen-Teams, das jährlich mehr
als 670 Geburten begleitet

▪ Sie betreuen und beraten die werdenden Eltern kompetent
und versiert durch alle Phasen der Schwangerschaft und
Geburt sowie auch in der Wochenbettzeit

▪ Sie engagieren sich mit ihrem Team für eine professionelle
und individuelle Geburtshilfe sowie deren evidenzbasierte
Weiterentwicklung am Spital Nidwalden

▪ Sie pflegen eine enge Zusammenarbeit sowie den Aus-
tausch mit den Gynäkologinnen und Gynäkologen, den
Beleghebammen und den Kolleginnen des Wochenbett-
Teams

Ihre Erfahrung
▪ Sie verfügen über eine abgeschlossene Ausbildung als
Hebamme HF oder FH und haben bereits Spitalerfahrung
gesammelt

▪ Sie bringen eine hohe Sozialkompetenz mit und vermitteln
den Eltern Vertrauen und Geborgenheit

▪ Sie sind eine offene, kommunikative und belastbare Persön-
lichkeit, die die Zusammenarbeit im Team schätzt und
positiv mitgestaltet

Ihre Perspektiven
▪ Sie haben bei uns die Möglichkeit durch Ihre Ideen und
Beiträge die Arbeit aktiv mitzugestalten und leisten dadurch
einen wertvollen Beitrag für die Qualität und Weiterentwick-
lung der Geburtshilfe

▪ Sie erwartet eine vielseitige, anspruchsvolle und abwechs-
lungsreiche Aufgabe mit grosser Selbständigkeit und einem
motivierten und engagierten Team

▪ Sie arbeiten in einem zukunftsorientierten und innovativen
Spital der LUKS-Gruppe und profitieren von diversen inte-
ressanten Benefits wie z.B Gratis Tickets für Bergbahnen


