
 
 

  Die Zentrum Sunnegarte AG ist ein Kompetenzzentrum rund um den Menschen und beinhal-tet ein Pflegeheim, die örtliche Spitex, die Alterssiedlung Mooswies sowie die Beratungs-stelle Alter und Gesundheit. Die moderne Organisation mit gemeinnützigem Charakter stellt mit rund 100 Mitarbeitenden sicher, dass die Bewohner der Gemeinde Bubikon bedarfsge-rechte ambulante und stationäre Dienstleistungen erhalten. Klare Werte und eine respekt-volle Führungsphilosophie übertragen sich sowohl auf unsere Mitarbeitenden als auch auf unsere Kunden.  Als innovative Spitex-Organisation ist es uns ein grosses Anliegen, unser Angebot an Pflege-leistungen den aktuellen Erfordernissen und den sich verändernden Bedürfnissen unserer Klientinnen und Klienten anzupassen.  Für unser Spitex-Team suchen wir per 1. August 2019 oder nach Vereinbarung eine    Dipl. Pflegefachperson HF (80%)   Ihre Hauptaufgaben: 
• Sie arbeiten in einem Team mit ca.16 Mitarbeitenden und pflegen unsere Klientinnen und Klienten an ihrem Domizil 
• Sie übernehmen komplexe Pflegesituationen und arbeiten als Bezugspflegende 
• Sie arbeiten als Tagesverantwortliche und leiten das Tagesgeschäft fachlich und organisatorisch  
• Sie sind für die zeitnahe Auf- und Übernahme von Klientinnen und Klienten zuständig 
• Sie arbeiten mit Ärzten und anderen Leistungserbringern eng zusammen 
• Sie übernehmen Aufgaben in der Berufsbildung  Ihr Profil: 
• Sie verfügen über einen Abschluss als Pflegefachperson HF (AKP / DN ll) und einige Jahre Berufserfahrung, auch im Akutspital 
• Sie sind flexibel und arbeiten gerne sowohl selbstständig als auch im Team 
• Sie sind an aktuellem Pflegewissen interessiert und verstehen sich als Dienstleisterin bzw. Dienstleister 
• Sie sind vertraut mit den gängigen elektronischen Arbeitsmitteln und haben einen Führerschein Kategorie B  Wir bieten: 
• Es erwartet Sie eine abwechslungsreiche Tätigkeit mit hoher Eigenverantwortung 
• Sie werden sorgfältig in die neuen Aufgaben eingearbeitet  
• Sie haben die Möglichkeit, Ihre Fähigkeiten und Ambitionen bei uns einzubringen, Entwicklungen mitzugestalten und sich weiterzuentwickeln 
• Wir bieten attraktive Anstellungs- und Arbeitsbedingungen und investieren laufend in die Weiterbildung unserer Mitarbeitenden   Fühlen Sie sich angesprochen? Dann freuen wir uns auf Ihre vollständige elektronische Bewerbungen an info@zentrum-sunnegarte.ch (es werden nur pdf-Dateien akzeptiert). Für Auskünfte steht Ihnen Frau Sybil Vegetti, Bereichsleitung Spitex, gerne zur Verfügung.  


