"Wir geben dem Leben nicht mehr Jahre, aber den Jahren mehr Leben". Nach diesem Grundsatz gestalten wir den
Alltag unserer rund 120 Bewohnenden in der Stiftung Wohnen im Alter. In sechs Pflegewohngruppen bieten wir
pflegebedürftigen betagten Menschen ein Zuhause, in dem sie sich geborgen fühlen. Das Wohlbefinden und die
Lebensqualität unserer Bewohnenden stehen bei uns an erster Stelle.
Wir suchen per sofort oder nach Vereinbarung eine/-n

Stv. Teamleitung Pflege 80-100%
1

Ihr Wirkungsfeld
•
Sie übernehmen die Mitverantwortung der Fachentwicklung Pflege, beraten und fördern die Pflegemitarbeitenden
•
Sie streben die stetige Verbesserung der Pflege und Betreuung unserer Bewohner-/innen an zur Erreichung ihrer bestmöglichen Lebensqualität
•
Sie arbeiten eng mit der Teamleitung, der Bildung und dem Bereich Pflegequalität zusammen
•
Sie überprüfen die Pflegequalität in Zusammenarbeit mit der Teamleitung sowie dem zuständigen Qualitätsmanagement und beteiligen sich aktiv an der direkten Pflege im Bezugspersonensystem
•
Sie engagieren sich in der interprofessionellen Zusammenarbeit
•
Sie sind zuständig als Fachverantwortliche-/r für den Pflegeprozess, indem Sie die Pflegeplanung und die
BESA-Leistungen miteinander verknüpfen und die Pflegende instruieren
•
Sie initiieren Fallbesprechungen und begleiten diese
•
Sie instruieren und unterstützen das Pflegeteam in der Qualität der Pflegedokumentation (Care Coach)
Ihr Profil

Freuen Sie sich auf

•

•

•
•

•
•
•
•
•

Ausbildung als Dipl. Pflegefachfrau/-mann HF
Geriatrisch versierte Fachperson mit
Berufserfahrung
Wertschätzende, zukunftsorientierte
Grundhaltung und Freude im Umgang mit
Bewohnenden, Angehörigen und Dritten
Fähigkeit, die Führung zu übernehmen und
anzuleiten
Offene und innovative Persönlichkeit mit
ausgeprägter Sozialkompetenz
BESA- und Care Coach-Kenntnisse
erwünscht
Gute PC-Anwendungskenntnisse
Sehr gute Kommunikation in deutscher
Sprache und Schrift

•
•

•

Es erwartet Sie ein Betrieb mit viel
Entwicklungspotential und vielen
Möglichkeiten, mitzugestalten
Sie können Verantwortung übernehmen und
für die Sicherheit der Bewohnenden sorgen
Sie werden viele warmherzige Menschen
und ein motiviertes, herzliches Team
kennen lernen
Wir haben attraktive Anstellungsbedingungen wie z.B. kostenlose Parkplätze, vergünstigte Verpflegungsmöglichkeiten, Beteiligung
an Weiterbildungen, grosszügige Sozialversicherungs-Leistungen, mind. 5 Wochen
Ferien, vergünstigte Reka-Checks usw.

Sind Sie eine motivierte Persönlichkeit, die eine neue Herausforderung sucht und sich in unserem Betrieb weiterentwickeln möchte, dann freuen wir uns auf Ihre Online-Bewerbung oder per E-Mail an: bewerbung@aph-hinwil.ch
Bei Fragen steht Ihnen Frau Maja Karesin, HR-Verantwortliche unter Telefon 044 938 32 08 gerne zur Verfügung.

