«Im Ämmitau daheim»
Das Seniorenzentrum Oberburg bietet in familiärer Atmosphäre ein Zuhause für 57 Bewohnerinnen und
Bewohner aus der Region. Die private Institution ist im Dorf verankert und verbindet traditionelle Werte mit
professioneller Pflege und Betreuung. Das sanierte und stilvolle Zentrum bietet grosszügige Einzelzimmer
und zwei Alterswohnungen mit Blick ins Grüne, eine hauseigene Gastronomie sowie abwechslungsreiche
Aktivierungsangebote als wichtige Bestandteile des umfassenden Konzepts. Eine beständige und gut eingespielte Belegschaft kümmert sich mit viel Herzblut um den Erhalt der Autonomie und der Lebensqualität
der Seniorinnen und Senioren. Im Auftrag der Geschäftsführung suchen wir per
1. Dezember 2020 oder nach Vereinbarung eine herzliche

Bereichsleitung Pflege und Betreuung 80-100%, (m/w)
Ihre Aufgabe beinhaltet die fachliche, organisatorische und personelle Leitung des Bereichs Pflege und
Betreuung. Als erfahrene Führungsperson leben Sie die offene Betriebskultur aktiv vor, stellen mit Ihrem
fundierten Fachwissen die Qualität des Bereichs sicher und fördern die Ausbildung des Berufsnachwuchses. Mit Durchhaltevermögen verstehen Sie es, Konzepte nicht nur zu erarbeiten, sondern auch erfolgreich
zu implementieren. Sie engagieren sich mit vollem Einsatz für das Wohlbefinden der Bewohnenden, begleiten aufmerksam und hilfsbereit die Mitarbeitenden und pflegen den persönlichen Kontakt mit den Angehörigen. Als vernetzt denkende und kommunikative Persönlichkeit schätzen Sie die interdisziplinäre Zusammenarbeit und arbeiten «Hand in Hand» mit den Mitgliedern der Geschäftsführung. In diesem kollegialen und abwechslungsreichen Umfeld können Sie sich mit Bodenständigkeit, Respekt und einer Prise Humor bestens integrieren. Als starkes Team realisieren Sie anstehende Projekte und gehen gemeinsam die
zukunftsgerichtete Weiterentwicklung des Zentrums an.
Ihr Profil beinhaltet eine pflegerische Ausbildung auf Tertiärniveau und vertiefte gerontologische Kenntnisse. Ihre Fachkompetenzen werden durch ausgewiesene und mehrjährige Führungserfahrung in einer
ähnlichen Funktion ergänzt. Als aufgeschlossene Leitungsperson fühlen Sie sich in einem Umfeld mit familiärem Charakter wohl, können sich mit den Werten identifizieren und schätzen den persönlichen Umgang
mit den verschiedenen Anspruchsgruppen. Zudem verfügen Sie über ein ausgeprägtes interprofessionelles
Denken und Handeln, können Bestehendes würdigen, sind aber auch offen für Optimierungen.

Interessiert Sie diese vielseitige Führungsaufgabe in einer gut aufgestellten Institution? Dann senden Sie
uns Ihre Bewerbung per E-Mail im pdf-Format (max. 3 Dokumente) an: e.tel@curaviva.ch
CURAVIVA Schweiz, Personalberatung
Frau Elise Tel
Zieglerstrasse 53
3000 Bern 14
Telefon 031 385 33 63
e.tel@curaviva.ch

