Deine Zukunft mit Sawia
Unsere Stiftung für Alterswohnen in Albisrieden betreibt 6 Pflegewohnungen in Genossenschaftssiedlungen. In freundlichen grosszügigen Wohnungen mit Garten finden betagte und pflegebedürftige Menschen ein neues Zuhause. Liebevoll und kompetent betreut. In drei der sechs
Pflegewohnungen leben Betagte mit italienisch- und spanischsprachigem Hintergrund. Hier
können sie sich in ihrer Muttersprache unterhalten, ihre kulturellen Gewohnheiten leben und
werden mit mediterraner Küche verwöhnt.
Per sofort oder nach Vereinbarung suchen wir

dich, die kreative

Teamleitung 80 % für unsere etwas andere Stiftung mit

Herz.
Anders, weil wir familiär, innovativ, persönlich, wertschätzend und miteinander sind!
Du fühlst dich mehr als gut in deinem Job, wenn du
✓ unsere Bewohnenden liebevoll und individuell betreuen kannst
✓ gemeinsam mit deinem Team für eine hohe qualitative Pflege sorgen kannst
✓ die Qualitätsansprüche und Werte gemäss unserem Leitbild umzusetzen weisst
✓ Verantwortung übernehmen und dein Team in die Strukturen integrieren kannst
✓ Abläufe und Personaleinsätze zu planen und ständig zu verbessern verstehst
✓ dich mit deiner motivierten humorvollen und empathischen Persönlichkeit einbringst
Wir machen Luftsprünge, wenn du
 eine abgeschlossene Ausbildung als Pflegefachperson HF und Teamleitung hast
 eine hohe Sozialkompetenz und die Fähigkeit hast, Mitarbeitende zu begeistern
 die Mitverantwortung für die organisatorische und personelle Führung trägst
 deinem Team in allen fachlichen Belangen zur Seite stehst
 dich innovativ und mit Herzblut für eine Zukunft mit Sawia einsetzt
 engagiert, motiviert und empathisch Bewohnende betreust
 gerne Abläufe und Personaleinsatze planst
 Pflege- und Betreuungsqualitäten immer weiter nach vorne bringst
Unsere Sawia bietet dir
•

eine abwechslungsreiche selbständige Aufgabe mit Gestaltungsmöglichkeiten

•

wertschätzende Kommunikation und einen offenen Umgang

•

Grundlagen für innovatives und eigenverantwortliches Arbeiten

•

ein dynamisches Arbeitsumfeld in einem engagierten Team

•

attraktiver, moderner Betrieb

•

einen fairen Lohn und gute Anstellungsbedingungen

Wir freuen uns, dich kennenzulernen! Frau Karin Meier, Leitung Pflege und Betreuung 044 405 60 83
Bewerbungsunterlagen bitte an info@sawia.ch, senden.

