
InitiativeDas Alters- und Pflegezentrum Wägelwiesen bietet in Wallisellen rund 118 leicht- bis 
schwer-pflegebedürftigen betagten Menschen ein Zuhause. Unser Angebot beinhaltet 
im Wesentlichen die Langzeitpflege, eine geschützte Demenzabteilung, eine Demenz-
Wohngruppe, ein Tages- und Nacht-Zentrum sowie 29 Alterswohnungen.

Per Januar 2022 oder nach Vereinbarung ist die Vollzeitstelle als 

Leiter(in) Pflegedienst (w/m) / Mitglied der Geschäftsleitung

neu zu besetzen.

Aufgaben
• Sie tragen die fachliche und personelle Gesamtverantwortung für den Bereich 

Pflege und Betreuung.
• Sie gewährleisten qualitativ, personell und wirtschaftlich ein reibungsloses 

Funktionieren des Geschäftsbereichs in einem sich permanent verändernden 
Umfeld. 

• Sie fördern die Eigenverantwortung und die berufliche Entwicklung der Mitar-
beitenden.

• Sie arbeiten konzeptionell, verstehen es, vernetzt zu denken und handeln 
pragmatisch sowie praxisorientiert.

• Sie pflegen einen aktiven, bedarfs- und bedürfnisgerechten Kontakt mit Be-
wohnenden und Angehörigen. 

• Ihren Bereich vertreten Sie professionell nach innen und nach aussen (Be-
wohnende, Angehörige, Ärzteschaft, Behörden, etc.).

Anforderungen
• Um diese anspruchsvolle Funktion auszuüben, bringen Sie den Nachweis ei-

ner Höheren Fachschule oder Fachhochschule in Pflege mit.
• Sie haben eine Weiterbildung im Bereich Führung und/oder Betriebswirtschaft 

erfolgreich absolviert und verfügen über ausgewiesene Führungserfahrung.
• Sie treffen gerne Entscheidungen und leisten Ihren Beitrag für eine erfolg-

reiche interdisziplinäre Zusammenarbeit. 
• Es bereitet Ihnen Freude, zu organisieren und sich aktiv an der Mitgestaltung 

unserer Dienstleistungen zu beteiligen. 
• Sie sind Vorbild und verstehen es, Menschen zu motivieren und für besondere 

Aufgaben zu begeistern.

Die Führung des Bereiches ist eine fachlich und organisatorisch herausfordernde Auf-
gabe in einem anspruchsvollen und sich stetig entwickelnden Umfeld. Die Anstellungs-
bedingungen entsprechen diesem Profil.

Neben sehr guten Arbeits- und Anstellungsbedingungen bieten wir grosszügige  
Fringe Benefits. Das Wägelwiesen ist bestens an den öffentlichen Verkehr angebun-
den, Parkplatzmöglichkeiten befinden sich in Gehdistanz. Die attraktive Gemeinde 
Wallisellen bietet zudem viele Annehmlichkeiten zum Wohnen und Leben. 

Wir freuen uns auf Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen mit Motivationsschreiben 
und Foto per E-Mail in PDF-Format an „personalwesen@waegelwiesen.ch“.

Es werden nur Direktbewerbungen berücksichtigt.                 

wohnen • leben • pflegen
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