
 
 

  Rund 16 Mitarbeitende der Spitex Bubikon setzen sich in der Gemeinde Bubikon für Menschen ein, die auf Unterstützung zum Leben und Wohnen zu Hause angewiesen sind. Als vielseitiger und kompetenter Betrieb investieren wir in die Zukunft der Pflege.  Die Spitex Bubikon bezieht im November 2019 neue Räumlichkeiten und führt ein neues Informa-tik-System ein. Zudem befindet sich das Kernteam aktuell im Neuaufbau mit erweiterter Autono-mie sowie einer partnerschaftlichen Zusammenarbeit mit einer umliegenden Spitex Organisation. Für diese spannende und abwechslungsreiche Entwicklung suchen wir ab sofort oder nach Ver-einbarung interessierte Mitarbeitende:   Dipl. Pflegefachfrau / Pflegefachmann HF (40-100%)   Ihre Hauptaufgaben: 
• Sie arbeiten in einem kleinen Team und pflegen unsere Klientinnen und Klienten an ihrem Domizil 
• Sie übernehmen komplexe Pflegesituationen und arbeiten als Bezugspflegende 
• Auf Wunsch übernehmen Sie die Tagesverantwortung und führen das Team fachlich und organisatorisch durch den Tag  
• Sie stellen mit Ihren Teamkolleginnen und Kolleginnen den Tagesablauf sicher 
• Sie sind für die zeitnahe Auf- und Übernahme von Klientinnen und Klienten zuständig 
• Sie arbeiten mit Ärzten und anderen Leistungserbringern eng zusammen  Ihr Profil: 
• Sie verfügen über einen Abschluss als dipl. Pflegefachperson HF und haben bevorzugt einige Jahre Berufserfahrung 
• Sie sind eine engagierte, kommunikative und dienstleistungsorientierte Persönlichkeit 
• Sie übernehmen gerne Verantwortung, sind offen für Veränderungen und bewahren auch in hektischen Zeiten die Ruhe und den Überblick 
• Sie zeichnen sich durch eine selbstständige Arbeitsweise aus und setzen ihre Fachkompe-tenz gezielt in einem Behandlungsteam ein, in dem die Bedürfnisse des Klienten im Vorder-grund stehen 
• Sie verfügen über ausreichende Informatik-Kenntnisse und einen Führerschein Kategorie B   Wir bieten: 
• Es erwartet Sie eine abwechslungsreiche Tätigkeit mit hoher Eigenverantwortung in einem motivierten und engagierten Team 
• Neben der Einführung in das Tätigkeitsgebiet bieten wir Ihnen die Möglichkeit, Ihre Fähigkei-ten und Ideen einzubringen und Entwicklungen mitzugestalten  
• Sie arbeiten selbstständig und haben gleichzeitig ein Team im Hintergrund, das Sie bei Bedarf unterstützt 
• Wir investieren laufend in die berufsspezifische Weiterbildung unserer Mitarbeitenden 
• Enger Austausch mit Pflegecoach sowie Unterstützung durch die Spitex Partnerorganisation 
• Spitexeigene Autos vorhanden 
• Attraktive Anstellungsbedingungen und eine moderne Infrastruktur runden unser Angebot ab    



 
 

  Fühlen Sie sich angesprochen? Dann freuen wir uns auf Ihre vollständige Bewerbung. Elektroni-sche Bewerbungen senden Sie bitte an helena.braun@zentrum-sunnegarte.ch Für Auskünfte steht Ihnen Frau Helena Braun (Pflegeexpertin / Pflegecoach) gerne unter 079 857 20 15 oder helena.braun@zentrum-sunnegarte.ch zur Verfügung.  


