
 
 

  Die Zentrum Sunnegarte AG ist ein Kompetenzzentrum rund um den Menschen und beinhaltet ein Alters- und Pflegeheim, die örtliche Spitex, die Alterssiedlung Mooswies sowie die Beratungsstelle Alter und Gesundheit. Die moderne Organisation mit gemeinnützigem Charakter stellt mit rund 120 Mitarbeitenden sicher, dass die Bewohner der Gemeinde Bubikon bedarfsgerechte ambulante und stationäre Dienstleistungen erhalten. Klare Werte und eine respektvolle Führungsphilosophie übertragen sich sowohl auf unsere Mitarbeitenden als auch auf unsere Kunden.  Nach dem Bezug unseres modernen Neubaus suchen wir per sofort oder nach Vereinbarung eine motivierte, innovative und teamorientierte   Dipl. Pflegefachperson HF / DN II / DN I (60-80%)   welche unser Pflegeteam im gemischten Wohnbereich (geschützt/offen) ergänzt und stärkt.  Ihre Hauptaufgaben: 
• Professionelle Pflege und Betreuung unserer betagten, pflegebedürftigen Bewohner, z.T. mit demenzieller Erkrankung 
• Steuerung des Pflegeprozesses 
• Übernahme der Tagesverantwortung für den Wohnbereich 
• Mitverantwortung für die Begleitung der Lernenden  Ihr Profil: 
• Sie verfügen über einen Abschluss auf Stufe HF, DN II oder DN I (SRK anerkannt)  
• Sie haben Erfahrung in der Betreuung und Pflege von Menschen mit Demenz 
• Sie haben Erfahrung in der Steuerung und Anwendung des Pflegeprozesses sowie in der Führung von Mitarbeitenden mit unterschiedlichsten Berufsqualifikationen 
• Sie sind motiviert, Verantwortung zu übernehmen und sich und ihre Ideen aktiv einzubringen 
• Ausgeprägte Teamfähigkeit und Flexibilität zählen zu Ihren weiteren Stärken  Wir bieten: 
• Sie erwartet eine abwechslungsreiche, herausfordernde Tätigkeit mit hoher Eigenverant-wortung in einem motivierten und kollegialen Team 
• Sie können sich an der Weiterentwicklung des Wohnbereichs aktiv beteiligen 
• Eine sorgfältige und umfassende Einarbeitung in den Aufgabenbereich ist uns wichtig  
• Wir bieten attraktive Anstellungsbedingungen und eine grosszügige Ferienregelung  
• Laufend investieren wir in die Fort- und Weiterbildung unserer Mitarbeitenden und unterstützen so auch Ihr berufliches Weiterkommen  Konnten wir Ihr Interesse wecken? Dann freuen wir uns auf Ihre vollständige Bewerbung. Elekt-ronische Bewerbungen senden Sie bitte an info@zentrum-sunnegarte.ch (es werden nur pdf-Dateien akzeptiert). Für Auskünfte steht Ihnen Frau Marianne Bach, Bereichsleitung Betreuung und Pflege, gerne zur Verfügung. 


