Die Stiftung Alterssiedlung Sunneziel Meggen ist eine private Stiftung, die mit dem Betrieb
Sunneziel Meggen verschiedene zeitgemässe Wohnformen fürs Alter anbietet.
Zur Verstärkung unseres Pflegeteams in der Wohngruppe Rosegarte suchen wir per sofort oder
nach Vereinbarung eine/n

Pflegefachperson HF (m/w) 60-90%
Ihre Aufgaben
Sie leben einen wertschätzenden Umgang mit Bewohnerinnen und Bewohnern und verfolgen in
konstruktiver Zusammenarbeit mit ihren Teamkolleginnen- und Kollegen das Ziel, jeden einzelnen
Bewohner individuell zu pflegen und zu betreuen. Als Bezugsperson führen sie den Pflegeprozess
kompetent gemäss den Bedürfnissen und in Zusammenarbeit mit unseren Bewohnern und
Angehörigen. Als Schichtverantwortliche koordinieren sie die Abläufe und Aufgaben ressourcenund kompetenzenorientiert und vermitteln somit Sicherheit und Wohlbefinden. Mit viel Motivation
fördern und begleiten sie Auszubildende in verschiedenen Stufen.
Ihr Profil
Sie lieben die Herausforderung, die spannenden Aufgaben als Pflegefachperson HF in der
Langzeitpflege mit Spezialgebiet Demenz unter einen Hut zu bringen und verstehen es,
verschiedene fachliche Methoden und Konzepte gezielt einzusetzen. Es macht ihnen Freude, ihre
Arbeitskolleginnen- und Kollegen mit Vorbildcharakter und sicherer Hand durch die Schicht zu
führen und sie adäquat zu unterstützen. Mit der mühelosen Anwendung verschiedener
elektronische Tools sowie der deutschen Sprache stellen sie einen zuverlässigen Informationsfluss
und somit eine lösungsorientierte Zusammenarbeit mit allen Anspruchsgruppen sicher.
Verantwortung und Visionen spornen sie zu Höchstleistungen an und zaubern ihnen ein Lächeln
ins Gesicht.
Unser Angebot
An einem wunderbaren, modernen Arbeitsplatz in der attraktivsten Gemeinde der Schweiz erleben
sie als wichtiges Teammitglied des Sunneziel Meggen Wertschätzung, Vertrauen und
bereichernde Begegnungen. Eine kooperative Zusammenarbeit sowie eine verantwortungsvolle
Führungskultur sind unser Credo. Es ist uns wichtig, unsere Mitarbeitenden sowie das ganze
Unternehmen ständig weiterzuentwickeln um den Herausforderungen der Zukunft positiv
entgegenblicken zu können.
Gestalten Sie mit uns die Zukunft? Dann sollten wir uns kennenlernen!
Wir freuen uns über ihre Bewerbungsunterlagen direkt via E-Mail an
cecile.huesken@sunneziel.ch.
Frau Cécile Hüsken, Leiterin Pflege und Betreuung Sunneziel, beantwortet gerne Ihre Fragen
unter 041 379 69 55.

