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.
Für unser Alters- und Pflegeheim wie auch für die Spitex sind wir immer auf der Suche nach motivierten Pflegefachpersonen (HF, FaGe), die ihre Arbeit lieben und uns durch ihre Ideen und ihr
Handeln inspirieren. Egal ob direkt ab Lehre oder bereits mit Berufserfahrung, bei uns bist du
herzlich willkommen!
Was wir dir anbieten können:
• Es erwartet dich eine abwechslungsreiche und verantwortungsvolle Tätigkeit mit Raum für
deine Ideen und Verbesserungsvorschläge.
• Du möchtest unsere Unternehmenskultur aktiv mitgestalten und dich mit Herz und Teamgeist
einbringen? Dann bist du bei uns goldrichtig!
• Wir legen grossen Wert auf eine partnerschaftliche, lösungsorientierte Zusammenarbeit über
alle Hierarchiestufen und pflegen von der Zentrumsleitung bis zu den Lernenden eine wertschätzende Du-Kultur.
• Du willst beruflich weiterkommen und neue Kompetenzen erwerben? Wir investieren in deine
Weiterbildung und unterstützen so gezielt deine persönliche und berufliche Entwicklung.
• Freue dich auf einen modernen Arbeitsplatz mit hellem, grosszügigem Ambiente.
• Attraktive Anstellungsbedingungen und eine grosszügige Ferienregelung runden unser
Angebot ab.
• Zu guter Letzt: Es erwartet dich eine engagierte Führungscrew und ein kollegiales Team, das
dich mit offenen Armen empfängt.
Ist der Funke gesprungen? Dann freuen wir uns auf deine vollständige Bewerbung. Elektronische
Bewerbungen sendest Du bitte an bewerbung.pflege@zentrum-sunnegarte.ch (es werden nur
PDF-Dateien akzeptiert) oder bewerbung.spitex@zentrum-sunnegarte.ch. Deine Fragen beantworten dir gerne Marianne Bach, Bereichsleitung Betreuung und Pflege (Direktwahl 055 253 01 29)
oder Nadja Meier, Bereichsleitung Spitex (Direktwahl 055 253 01 22).

