Das Zentrum Höchweid ist eine öffentlich rechtliche Pflegeinstitution der
Gemeinde Ebikon und zeichnet sich durch Vielseitigkeit und Innovation aus.
160 motivierte Mitarbeitende und 20 Lernende engagieren sich für das
Wohlergehen der Bewohnenden und Gäste. Wir legen Wert auf einen offenen
Dialog mit allen Beteiligten und Herzlichkeit in der Begegnung.
Per 1. September 2021 oder nach Vereinbarung suchen wir für eine unserer
Pflegeabteilungen mit 27 Bewohnenden eine organisationsstarke
Persönlichkeit als
Teamleitung mit Pflegeausbildung Tertiärniveau, Pensum 70 – 100%
Du bist bereit für einen Karriereschritt oder auf der Suche nach einer neuen
Herausforderung?
Trifft das auf dich zu – dann bist du bei uns genau richtig!
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Das Wohl der Bewohnenden hat für dich höchste Priorität,
du bringst bereits Führungserfahrung sowie Facherfahrung in Geriatrie
oder Psychiatrie mit,
du zeichnest dich als eine engagierte, gewinnende und offene
Führungspersönlichkeit aus,
durch deine Vorbildwirkung und Kooperationsfähigkeit erzielst du mit
deinen Mitarbeitenden eine hohe Dienstleistungsqualität und
Zufriedenheit aller Beteiligten,
du bist ein Organisationstalent und meisterst Herausforderungen dank
deiner Erfahrung zielorientiert,
du führst umsichtig und hast ein Auge sowie Gehör für
Optimierungsmöglichkeiten,
dir liegt die Frage „Warum nicht?“ näher als die Antwort „Ja, aber…“
in der Angehörigenarbeit siehst du Potenzial und bist fähig sie
bestmöglich einzubinden,
Betriebswirtschaftliches Denken & Handeln zählen zu deinen Stärken,
du legst Wert auf Verbindlichkeit, Eigenverantwortung und transparente
Kommunikation,
gute EDV-Kenntnisse sowie Erfahrung in Personaleinsatzplanung, BESA
und Easy-Dok runden dein Profil ab.

Das bieten wir dir
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mindestens 25 Tage Ferien, 42 Stundenwoche und attraktive
Sozialleistungen,
engagierte, kompetente und kollegiale Mitarbeitende,
Unterstützung durch das Pflegekader und die Stabstellen,
eine offene Betriebskultur aufbauend auf gemeinsamen Werten,
selbständige Tätigkeit in einem anspruchsvollen und vielseitigen
Arbeitsbereich mit Potential zur Weiterentwicklung.

Interessiert?
Dann erfahren Sie mehr
über www.hoechweid.ch
oder im Kontakt mit der
Bereichsleiterin Pflege,
Bea Maggion,
Telefon 041 444 01 07.
Ihre vollständigen
Bewerbungsunterlagen
senden Sie bitte bis
30. Juli 2021 an:
Zentrum Höchweid
Maya Patelli, Leiterin
Administration
Höchweidstrasse 36,
6030 Ebikon oder
hoechweid@ebikon.
Wir freuen uns auf Ihre
Kontaktaufnahme.

