Das AZB ist eine privatrechtliche Stiftung und politisch und konfessionell
neutral. 91 Bewohnerinnen und Bewohner werden von rund 130 Mitarbeitenden
ganzjährig gepflegt und betreut. Durch individuell angepasste Angebote sollen
die Lebensqualität und Selbständigkeit der Bewohnerinnen und Bewohner
erhalten bleiben oder sogar verbessert werden.
Wir suchen per sofort oder nach Vereinbarung

Dipl. Pflegefachperson HF mit Berufsbildungsverantwortung (m/w) 80 - 100 %
Motivation

Was wir erwarten

Sie dürfen sich auf ein aufgestelltes Team in einem kollegialen Arbeitsklima
freuen. Unser Alterszentrum ist ländlich gelegen und verkehrstechnisch sehr
gut angebunden. Ein interessantes und vielseitiges Aufgabenfeld, in dem Sie
sich einbringen und entfalten können, wartet auf Sie.
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•
•
•
•
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Sie engagieren sich für eine qualitativ hochstehende Ausbildung
Sie setzten das Ausbildungskonzept unseres Hauses um
Sie sind verantwortlich für die Prozesse der Auszubildenden
Sie planen, organisieren und evaluieren die betriebliche Ausbildung von der
Rekrutierung bis zum Abschluss
Sie beraten und schulen unsere Berufsbildner und Abteilungsleitungen zu
Ausbildungsthemen
Sie gestalten interne Schulungen für Angestellte und Auszubildende
Einführung,
Schulung
und
Beratung
der
Berufsbildner
und
Berufsbildnerinnen gehören ebenfalls zum Ihrem Aufgabengebiet
Sie arbeiten eng mit den Bildungspartnern der überbetrieblichen Kurse, der
Berufsschule und dem Amt für Berufsbildung zusammen
Sie übernehmen zusätzlich die Hygieneverantwortung im Haus
Sie übernehmen Konzeptarbeiten im Bereich Aus- und Weiterbildung und
im Pflegebereich
Fundierte BESA-Kenntnisse und gute PC Anwenderkenntnisse setzten wir
voraus

Wenn Sie neben organisatorischem Talent und einer strukturierten Arbeitsweise auch noch ein
stilsicheres Deutsch in Wort und Schrift sowie ausgeprägte soziale und kommunikative Kompetenzen
mitbringen und vorzugsweise über Erfahrung in der Langzeitpflege verfügen, dann könnten Sie unser
neues Führungsmitglied im Pflegekader sein.
Ihr Profil

Sie verfügen über eine abgeschlossene Ausbildung als dipl. Pflegefachperson
HF oder gleichwertige Ausbildung. Mindestens 5 Jahre Berufserfahrung in der
Pflege sowie mindestens 2 Jahre in der Berufsbildung sollten Sie vorweisen
können. Eine abgeschlossene Ausbildung zum/zur SVEB 2, der Fachausweis
Ausbildner/in oder der Wille eine dieser Ausbildungen zu absolvieren runden
Ihr Profil ab.

Unser Angebot

Bei uns erwartet Sie ein interessantes, anspruchsvolles und
abwechslungsreiches Aufgabengebiet im Gesundheitswesen. Unser
Weiterbildungsangebot und die Entwicklungsmöglichkeiten sowie die
vergünstigte Verpflegung und die gratis Parkplätze machen uns zum
bevorzugten Arbeitgeber.

Haben wir Ihr Interesse geweckt für diese anspruchsvolle und vielseitige Tätigkeit in einem spannenden
Umfeld? Frau Susanne Arnet, Leiterin Pflege Betreuung Aktivierung, Tel. 071 627 65 80 freut sich auf
Ihren Anruf oder Ihre elektronische Bewerbung an: s.arnet@az-bussnang.ch

wo Herzlichkeit zuhause ist

