Das Wohn- und Altersheim Brunisberg ist ein Betrieb der di Gallo Gruppe und setzt sich zur Aufgabe, körperlich
oder psychisch beeinträchtigte Erwachsene sowie betagte Menschen zu betreuen und zu pflegen.
Wir lassen uns von einem ganzheitlichen Konzept leiten, das die umfassende Sorge für die körperlichen, geistigen
und spirituellen Bedürfnisse der Bewohnenden zum Ziel hat und das dabei deren Autonomie und
Selbstverantwortung so weit wie möglich zu wahren und zu fördern sucht.
Zur Ergänzung unseres motivierten, engagierten und familiären Teams suchen wir per sofort oder nach
Vereinbarung eine/einen

Dipl. Pflegefachfrau / Pflegefachmann 80 – 100%
Ihre Aufgaben
•
•
•
•
•

Gewährleisten und mithelfen bei einer fachgerechten, ganzheitlichen Pflege
Tagesverantwortung
Fachliche Verantwortung für den Pflegeprozess
MDS Koordinator/in
Führen der elektronischen Bewohnerdokumentation mit CareCoach

Ihr Profil
•
•
•
•
•

Sie verfügen über eine Pflegefachausbildung der Tertiärstufe (HF / DN II oder äquivalent).
Sie konnten bereits Berufserfahrung sammeln, idealerweise in der Psychiatrie.
Sie sind eine zuverlässige und qualitätsbewusste Persönlichkeit.
Für Sie ist die, in einem Pflegeteam, erforderliche flexible Einsatzbereitschaft eine
Selbstverständlichkeit.
Sie wären bereit, 4-5 Einsätze pro Monat in der Nachtschicht zu leisten (Ferienvertretung).

Ihre Perspektive
Sie profitieren von Anfang an von einer kollegialen und sympathischen Zusammenarbeit, in einem gut
eingespielten und höchst motivierten Team. In unserer offenen, persönlichen sowie durch Respekt und
Vertrauen geprägten Unternehmenskultur können Sie sich täglich einbringen und den Unternehmenserfolg
nachhaltig mitgestalten. Es erwartet Sie eine spannende und herausfordernde Tätigkeit in einem lebendigen
Umfeld. Nebst der Möglichkeit sich beruflich und persönlich weiterzuentwickeln bieten wir Ihnen auch moderne
Anstellungsbedingungen (gute Sozialleistungen, Essensvergünstigung, kostenloser Parkplatz).

Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung mit Foto,
in Papierform oder per E-Mail.
Kontakt für Auskünfte: Frau Jana Müller, Pflegedienstleiterin
Versandadresse: Wohn- und Altersheim Brunisberg, Brunisberg 5, 8634 Hombrechtikon ZH,
jana.mueller@brunisberg.ch
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