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Hebamme / Entbindungspfleger

Arbeitgeber
work@hr-solutions

Beschreibung
Wer du bist?
Du hast eine Ausbildung als Hebamme bzw. Entbindungspfleger? Du bist
motiviert, verantwortungsbewusst und liebst deinen Job?
Im Berufsleben gibt es nichts Schöneres als für seine Arbeit anerkannt und für
sein Engagement und seine Loyalität wertgeschätzt zu werden. Genau dieser
Aufgabe hat sich work@hr-solutions angenommen und setzt diese Tag für Tag
in die Tat um. Wir verbinden diese Werte mit modernen und flexiblen
Jobmodellen und bieten unseren Mitarbeitern ein ausgezeichnetes finanzielles
Fundament und eine Basis ihren Beruf wieder mit Freude und Hingabe
auszuüben.

Arbeitspensum
in Teilzeit und Vollzeit

Start Anstellung
ab sofort oder später

Dauer der Anstellung
unbefristet

Industrie / Gewerbe
Gesundheitswesen

Arbeitsort
München, ganz Bayern
Unsere Aufgaben!

Veröffentlichungsdatum
29. Oktober 2019

Als wertgeschätzter Partner sämtlicher Kliniken unterstützen wir gemeinsam mit
unseren Mitarbeitern diese Kunden bei personellen Engpässen und bieten eine
hochqualifizierte Dienstleistung. In nachhaltigen und interessanten Einsätzen
können
Berufseinsteiger
direkt
nach
der
Ausbildung
in
einen
erfahrungsintensiven und sehr gut vergüteten Job eintauchen. Berufserfahrene
und Profis können ihr Wissen und ihre Erfahrung dort einbringen, wo es dringend
benötigt und geschätzt wird.
Bewirb dich jetzt. Wir freuen uns darauf dich kennenzulernen!

Deine Konditionen
Vergütung bis zu € 4.000,00 netto – ganz nach deiner Flexibilität
hohe Zuschläge für Sonntag 50%, Feiertag 100%, Nacht 25% und
Überstunden 25%
garantierter Urlaub + Einfluss auf Dienstplangestaltung
persönliche Betreuung durch Vertrauensmitarbeiter

Zusätzliche Informationen:
auch in Teilzeit ab 130 Stunden möglich
unbefristeter Arbeitsvertrag
Zuzahlung bei VWL und/oder Bausparen
Beschäftigungsradius Wohnortnah oder mit Reisetätigkeit inkl.
kostenloser Unterbringung
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Möglichkeit auf ein Firmenfahrzeug mit Privatnutzung

In einem individuellen Kennenlernen entwickeln wir gemeinsam mit dir das ideale
Jobmodell, von der Vergütung bis hin zum passenden Einsatzgebiet. Du erhälst
ein ehrliches und transparentes Angebot.

Kontakte
Du möchtest dich bei uns bewerben?
Wir freuen uns auf die
bewerbung@work-hr.de.

Zusendung

deiner

Bewerbungsunterlagen

an:

Für erste Fragen stehen dir unsere Disponenten auch gerne telefonisch unter 089
– 975 994 97 zur Verfügung!
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