Mir si gärn ungerwägs für üsi
Kliäntinne und
Kliänte

Dipl. Pflegefachperson HF/FH, 20 - 40 %, Abenddienst
(auch fixe Tage möglich)
Bringst du ein hohes Mass an Verantwortungsbewusstsein mit, bist ein Organisationstalent und die Arbeit mit Menschen macht dir Freude?
Dann sollten wir uns dringend kennen lernen! Wir sind eine moderne Organisation mit 70 Mitarbeitenden und unterstützen die Einwohnerinnen und Einwohner der Gemeinden Stettlen, Vechigen und Worb
in den Bereichen Pflege, psychiatrische Pflege, Hauswirtschaft und ergänzende Dienste. Wir sind stolz,
Ausbildungsbetrieb für Pflegefachpersonen HF, FaGe/FaGe E und AGS zu sein.
Deine Hauptaufgaben:
Du hast die Möglichkeit, eine selbständige, herausfordernde, verantwortungsvolle und abwechslungsreiche Aufgabe zu übernehmen, bei welcher du deine Fach- und Sozialkompetenz voll einsetzen kannst. Deine Kernaufgabe ist die somatische Pflege unserer
Klientinnen und Klienten zu Hause. Informationen erfasst du in der
elektronischen Klientendokumentation im Nexus. Wir kennen keine
Nachtwache, führen jedoch einen Pikettdienst, an dem du dich
ebenfalls beteiligst. Du übernimmst Abenddienste und kannst die
Tage falls gewünscht selber wählen.
Deine Qualifikationen:
• Du hast eine abgeschlossene Ausbildung als Pflegefachperson
HF oder äquivalent
• Du bist eine dynamische Person mit Freude an der Arbeit
• Du bringst Einfühlungsvermögen und eine wertschätzende
Grundhaltung mit
• Du bist belastbar und behälst auch in hektischen Situationen den
Überblick
• Du besitzt einen Führerausweis und wenn möglich ein eigenes
Fahrzeug (gegen Entschädigung)
Worauf du dich freuen kannst:
Auf dich wartet eine vielseitige Tätigkeit mit Gestaltungsfreiraum
und ein motiviertes und engagiertes Team. Wir arbeiten unter fortschrittlichen Arbeits- und Anstellungsbedingungen und bieten dir
eine gründliche Einführungsphase. Wir unterstützen deine berufliche und persönliche Weiterentwicklung.

Spitex oberes Worblental

Bei Fragen ist Marita Rufener, Verantwortliche Rekrutierung, Tel.
031 839 92 92 oder info@spitex-worblental.ch gerne für dich da.

Bahnhofstrasse 10, 3076 Worb
www.spitex-worblental.ch
Telefon 031 839 92 92

Deine Unterlagen kannst du uns per E-Mail oder Post zustellen.
Wir freuen uns auf dich!

