
 
 

 

 

Das Wohnzentrum Fuhr bietet ein Zuhause für Senioren mit Pflegebedarf. Aufgeteilt in verschiedenen 

Pflegeabteilungen und Seniorenwohnungen, werden unsere Bewohner und Bewohnerinnen 

individuell gepflegt und betreut. Unser Ziel ist es, unseren Bewohnerinnen und Bewohner ein 

höchstmögliches Mass an Selbstständigkeit und freier Alltagsgestaltung zu ermöglichen, um somit ihre 

Lebensqualität zu erhalten. Erstklassige Langzeitpflege mit persönlicher Behandlung - wie wir es für 

unsere liebsten Grosseltern wünschen. 

 

Wir suchen per sofort oder nach Vereinbarung eine oder ein 

 

Stellv. Teamleitung (80% - 100% // m/x/w) Pflegeabteilung  
 

Ihr Profil 

• Abgeschlossene Ausbildung zur/ zum Dipl. Pflegefachfrau/-mann HF oder eine gleichwertige, 

durch das SRK anerkannte Ausbildung 

• Berufserfahrung in der Langzeitpflege ist von Vorteil 

• Führungsausbildung ist von Vorteil oder die Bereitschaft diese zu absolvieren 

• SVEB I Ausbildung oder die Bereitschaft diese zu absolvieren 

• Umgang mit BESA-Abrechnungssystems ist von Vorteil 

• Umgang mit Office Programmen sind von Vorteil 

• Stilsichere mündliche und schriftliche Ausdrucksweise in Deutsch  

 

Ihre Aufgaben  

• Sie sind mitverantwortlich für das kontinuierlich Führen und Coachen der Mitarbeitenden in 
betrieblicher, fachlicher, persönlicher Hinsicht während den Abwesenheiten der Teamleitung 

• Sie engagieren sich für das Fördern und die Weiterentwicklung der Mitarbeitenden auf der 
Abteilung betreffend Pflegequalität und Laufbahngestaltung in Absprache mit der 
Teamleitung 

• Sie sind mitverantwortlich für Entwicklungsprozesse im Pflegebereich übernehmen die 
ganzheitliche Pflege und Begleitung unserer Bewohner/innen im Früh – und im Spätdienst 

• Übernahme der Tages- und Fachverantwortung 

• Planung und Begleitung von Arztvisiten 

• Bezugspersonenarbeit (Steuerung des Pflegeprozesses und Durchführung von 

Bedarfsabklärungen mit BESA) 

• Leitung von Pflegerapporten und Pflegefachgesprächen  



 
 

• Übernahme von Fachaufgaben 

• Mitarbeit bei internen und externen Events 

 

Wir bieten Ihnen 
• Arbeiten auf Augenhöhe und ein respektvolles Miteinander stehen in unseren Teams an 

höchster Stelle. 

• Ein Arbeitsumfeld in einem eigenständigen Unternehmen, in dem Menschlichkeit, Respekt   

und Professionalität gelebt werden. 

• Das Wohnzentrum Fuhr hat eine zentrale Lage, an leicht erhöhter, sonniger und 

aussichtsreicher Lage mit grossartiger Seesicht. Es wird ergänzt mit einem grosszügigen 

Garten. Die öffentlichen Verkehrsmittel befinden sich in unmittelbarer Nähe. 

• Wir bieten attraktive Anstellungsbedingungen sowie gute Sozialleistungen mit 5 Wochen 

Ferien 

• Wir legen sehr grossen Wert auf die Weiterentwicklung unserer Mitarbeiter und 

unterstützen interne sowie externe Aus- und Weiterbildungen. 

• Unsere Mitarbeiter profitieren von der modernen Gastronomie im Haus zu stark 

vergünstigten Preisen sowie gratis Getränken.  

 

Fühlen Sie sich angesprochen, mehr über diese abwechslungsreiche Position erfahren zu 
wollen? Dann freuen wir uns über die Zusendung Ihrer kompletten Bewerbungsunterlagen 
inkl. Ihr Motivationsanschreiben. Für weitere Auskünfte stehen wir Ihnen unter Telefon +41 
44 783 39 39 gerne zur Verfügung.  
 

Benutzen Sie bitte für Ihre Bewerbung unsere Onlineplattform. 

 
Kandidatendossiers von Stellenvermittlungs-Agenturen werden für diese Ausschreibung 

nicht berücksichtigt. 

 

 

 


