Wir sind ein familiäres Alters- und Pflegezentrum (APZ) im Zürcher Weinland mit 59 Betten.
Wir setzen uns gezielt für eine hohe, individuelle Wohn- und Lebensqualität unserer Bewohnerinnen und Bewohner ein. Die persönliche Entfaltung der Mitarbeitenden ist uns wichtig.
Das APZ Stammertal ist ein öffentlich-rechtliches Dienstleistungsunternehmen. Wir sind zertifiziert nach ISO 9001 : 2015. In den letzten Jahren haben wir uns zu einem Zentrum entwickelt und bietet Plattform für verschiedene Dienstleistungen. Wir engagieren uns in der Branche in den Bereichen Alter, Gesundheit, Bildung und Finanzen.
Neben der Pflegedienstleitung arbeiten zwei Stellvertretungen. Die eine Stelleninhaberin wird
nach langjähriger Anstellung pensioniert. Wir suchen deshalb nach Vereinbarung eine/n
Stellvertretende/r Leiter/in Betreuung und Pflege (Stv. LBP) ca. 80 – 100%
Ihre Anforderungen
- Sie sind eine versierte Pflegefachperson mit Berufsausbildung im tertiären Bereich
und bringen mehrjährige Berufserfahrung mit
- Sie haben eine abgeschlossene Ausbildung in Führung/Management bzw. sind bereit, diese zu absolvieren
- Sie bringen Freude und Interesse mit an der Betreuung und Pflege von betagten
Menschen sowie an der Weiterentwicklung des Betriebes
- Sie sind bereit auf allen Diensten zu arbeiten
- mit Vorteil sind Sie Berufsbildner/-in (SVEB 1) und könnten sich vorstellen, den eidgenössischen Fachausweis Ausbildner/in (SVEB 2) zu erlangen
- Sie begleiten Lernende und Studierende in Berufsausbildungen sowie verschiedene
Praktikanten und Zivildienstleistende
- Sie können sehr gut organisieren, sind belastbar und besitzen sehr gute mündliche
und schriftliche Kommunikationsfähigkeiten
- Sie verfügen über sehr gute PC-Kenntnisse (Word, Excel)
Ihre Aufgaben
- sicherstellen und entwickeln des Bereiches Betreuung und Pflege hinsichtlich Qualität, Sicherheit und Wirtschaftlichkeit
- sicherstellen und vermitteln von Wissen gegenüber Mitarbeitenden
- in einem partnerschaftlichen Team den Bereich Betreuung und Pflege und alle Bereiche des Betriebes mit zu gestalten und weiter zu entwickeln
Wir bieten Ihnen
- einen modern eingerichteten Arbeitsplatz, eine partnerschaftliche Zusammenarbeit
und ein sehr gutes Betriebsklima
- die Möglichkeit, Ihre beruflichen und persönlichen Kompetenzen zu erweitern
- Freiraum für selbständiges Arbeiten
- gute Anstellungsbedingungen (Besoldung und Sozialleistungen)
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung.
Anfragen oder vollständige Bewerbungsunterlagen mit Foto an (bitte per Postweg):
Alters- und Pflegezentrum Stammertal, Daniel Wulle, Leiter Betreuung und Pflege,
Kirchweg 2, 8477 Oberstammheim, Telefon 052 744 11 33.

