Das Zentrum Höchweid zeichnet sich als vielseitiger und innovativer Betrieb aus.
Basis für das kontruktive Betriebsklima sind 160 motivierte Mitarbeitende und 20
Lernende, die sich gemeinsam für eine hohe Dienstleistungsqualität einsetzen.
Wir legen Wert auf einen offenen Dialog mit allen Beteiligten und Herzlichkeit in
der Begegnung.

Pflegefachperson – Stv. Teamleitung
für eine unserer Pflegeabteilung mit 30 Bewohnerinnen und Bewohnern
suchen wir per sofort oder nach Vereinbarung in einem Pensum von 70 – 100%
Du bist bereit für einen nächsten Schritt oder auf der Suche nach einer neuen
Herausforderung?
Trifft das auf dich zu – dann bist du bei uns genau richtig!
– du bist eine engagierte, empathische und offene Person mit einer
Grundausbildung im Bereich der Pflege
– du möchtest neu erlerntes Fachwissen weiterentwickeln, ins Team
einbringen und Lernende im der Ausbildung begleiten
– du engagierst dich zusammen mit der Teamleiterin um dein Team
komptent zu führen und weiterzubringen
– du bist motiviert das Team in der Pflege & Betreuung zu unterstützen, zu
beraten und zu befähigen
– du bist ein Organisationstalent und meisterst Herausforderungen dank
deiner Erfahrung zielorientiert
– Betriebswirtschaftliches Denken & Handeln zählen zu deinen Stärken
– die Zusammenarbeit mit betagten Menschen und deren Angehörige hat
für dich einen hohen Stellenwert
– es ist für dich eine Herzensangelegenheit eine individuelle, professionelle
Pflege & Betreuung zu gewährleisten
– du legst Wert auf Zuverlässigkeit, Eigenverantwortung und transparente
Kommunikation
– gute EDV-Kenntnisse sowie Erfahrung in BESA und Easy-Dok runden
dein Profil ab
Das bieten wir dir:
– Mindestens 25 Tage Ferien, 42 Stundenwoche und attraktive
Sozialleistungen
– Ein engagiertes, kompetentes und kollegiales Team
– Wir pflegen Offenheit und entwickeln uns gemeinsam laufend weiter
– Selbständige Tätigkeit in einem anspruchsvollen und vielseitigen
Arbeitsbereich mit Potential zur Weiterentwicklung

Haben wir dein Interesse
geweckt?
Für Auskünfte steht dir Bea
Maggion, Bereichsleiterin
Pflege, gerne unter der
Telefonnummer 041 444 01 07
zur Verfügung.
Bewerbe dich online via
Webseite:
www.hoechweid.ch
Wir freuen uns auf deine
Kontaktaufnahme.

