
Im Wägelwiesen Alters- und Pflegezentrum in Wallisellen/ZH bieten wir 118 leicht- bis schwerpflegebedürftigen be-
tagten Menschen ein Zuhause. Langzeitpflege, eine geschützte Demenzabteilung, eine Wohngruppe, 29 Alterswoh-
nungen sowie ein Tages- und Nachtzentrum ergänzen unser Angebot. Lebensqualität, Autonomie und Sicherheit 
für unsere Bewohnerinnen und Bewohner gehören zu unseren Grundsätzen. Wir arbeiten in allen Geschäftsbe-
reichen mit modernen Konzepten und setzen uns stets das Ziel, ein attraktiver und beliebter Arbeitgeber zu sein.  

Für unsere offen geführten Pflegeabteilungen wie auch für unsere geschützt geführte Demenzabteilung suchen wir 
nach Vereinbarung dynamische und motivierte Persönlichkeiten als

Diplomierte Pflegefachperson HF (50-100%) im Früh- und 
Spätdienst

Dein Profil

• Studium zur Dipl. Pflegefachperson HF hast du erfolgreich abgeschlossen
• Du verstehst dich als Teil eines Teams und trägst gerne Verantwortung. 
• Der tägliche Arbeitstag ist geprägt von deinem liebevollen und kompetenten Umgang mit unseren Bewohnen-

den, welche im Mittelpunkt deines Denkens und Handelns stehen. 

Unser vielfältiges Angebot an Dich

• Für eine gute Work-Life-Balance arbeitest du nur im Früh- und Spätdienst
• Unser Bildungsteam und Qualitätsverantwortliche coachen dich in fachspezifischen Themen
• Kollegialität und eine zielorientierte Zusammenarbeit wird täglich gelebt
• Interne und externe Weiterbildungen 
• Ansprechende Arbeits- und Anstellungsbedingungen (u.a. 5-6 Wochen Urlaub, diverse Vergünstigungen)
• Gute Erreichbarkeit mit den ÖV, preisgünstige Parkplätze in Gehdistanz
• Pensionskasse mit einem überdurchschnittlichen Arbeitgeberanteil von 60%

Unser Team ist neugierig auf tatkräftige und ambitionierte Mitgestalterinnen und Mitgestalter. 

Auskünfte zum Stellenprofil können direkt an unseren Leiter Pflegedienst, Lars Ganter, gerichtet werden: 
lars.ganter@waegelwiesen.ch

Wir freuen uns, Dich persönlich kennenzulernen! Bitte hier bewerben!

Der vielseitige Arbeitstag

• Zusammen mit deinen Kolleginnen und Kollegen betreust du auf deiner Abteilung bis zu 28 Bewohnende und 
gewährleistest eine umfassende und individuelle Pflege und Betreuung. 

• In der Funktion der Tagesverantwortung sorgst du mit dem eingespielten Team für einen strukturierten und be-
wohnerorientierten Tagesablauf, bist Ansprechperson für Angehörige und andere Berufsgruppen und kommu-
nizierst mit den Hausärzten. 

• Durch deinen guten Überblick erkennst du Zustandsveränderungen und Notfallsituationen, vermittelst Sicher-
heit und  leitest geeignete Massnahmen ein. 

• Als Bezugsperson erstellst du Pflegeplanungen (Nanda), evaluierst Pflegeleistungen und nutzt Assessments/
Screenings um den Pflegeprozess zu lenken.

• Angehörige nimmst du als Partner wahr und bindest sie in den Pflegeprozess mit ein

https://link.ostendis.com/cvdropper/3bee7ebaa09a4e81bf26de459a40c102/DE?src=qu76l5k2ad4uzd2mwaaxowbzd6memdgn3sdcbfg4cdp5kjs1457s5uicty6ucnb6

