
 

 

 
 

Die Zentrum Sunnegarte AG ist ein Kompetenzzentrum rund um den Menschen und beinhaltet 
ein 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 Führungsphilo-
sophie übertragen sich sowohl auf unsere Mitarbeitenden als auch auf unsere Kunden. 
 
Zum Ausbau unserer Spitex-Leistungen suchen wir per sofort oder nach Vereinbarung: 
 
 

Dipl. Pflegefachperson HF mit Schwerpunkt 
Psychiatrie (30 - 40%) 
 
 

Ihre Hauptaufgaben: 

• Sie arbeiten in einem Team mit rund 16 Mitarbeitenden und pflegen unsere Klientinnen und 
Klienten mit psychiatrischen Erkrankungen an ihrem Domizil 

• Aufbau des Bereiches Psychiatrie in unserer Spitex 
• Ansprechperson im Team sowie für den stationären Bereich für das Ressort Psychiatrie  
• Sie arbeiten mit Ärzten, Psychiatern und anderen Leistungserbringern eng zusammen 
 
Ihr Profil: 

• Sie verfügen über einen Abschluss als dipl. Pflegefachperson HF Schwerpunkt Psychiatrie 
und einige Jahre Berufserfahrung in der Spitex  

• Sie sind eine engagierte, empathische, innovative, kommunikative und dienstleistungs-
orientierte Persönlichkeit, welche Freude am Aufbau des Bereiches Psychiatrie in unserer 
Spitex hat 

• 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 
Fachkompetenz gezielt ein 

• Sie haben Erfahrung mit Pflegeprozessen und mit RAI  
• Sie verfügen über gute Informatik-Kenntnisse und einen Führerschein Kategorie B 
 
Wir bieten: 

• Es erwartet Sie eine abwechslungsreiche und spannende Tätigkeit mit hoher Eigenverant-
wortung in einem motivierten und engagierten Team 

• Sie arbeiten selbstständig und haben gleichzeitig ein Team im Hintergrund, das Sie bei 
Bedarf unterstützt 

• Wir investieren laufend in die berufsspezifische Weiterbildung unserer Mitarbeitenden 
• Attraktive Anstellungsbedingungen und eine moderne Infrastruktur 
 
Fühlen Sie sich angesprochen? Dann freuen wir uns auf Ihre vollständige Bewerbung. 
Elektronische Bewerbungen senden Sie bitte an bewerbung.spitex@zentrum-sunnegarte.ch 
(es werden nur pdf-Dateien akzeptiert). Für Auskünfte steht Ihnen Frau Nadja Meier, Bereichs-
leitung Spitex, unter der Direktwahl 055 253 01 22 gerne zur Verfügung. 


