Stellenausschreibung
Die Stiftung Phönix Zug stellt verschiedene Betreuungs- und Begleitangebote für psychisch beeinträchtigte Menschen an diversen Standorten im Kanton Zug bereit. Die Tätigkeit der Stiftung Phönix Zug wird
vom Kanton, von der Invalidenversicherung und aus Spendengeldern finanziert. Über 60 Personen arbeiten für die Stiftung und ihre Betriebe. Der Bereich Phönix Spitex erbringt psychiatrische Spitex-Leistungen und ist einer von sechs Betrieben der Stiftung Phönix Zug.
Für die Verstärkung unseres Teams suchen wir per sofort oder nach Vereinbarung eine/n

Pflegefachperson HF Fachrichtung Psychiatrie (60 – 80%)
mit Option zur Übernahme der Betriebsleitung
In einer professionellen und einfühlsamen Art und Weise erleichtern Sie als Psychiatrie-Pflegefachperson den Klientinnen und Klienten mit einer psychischen Erkrankung die Bewältigung des Alltages, unterstützen sie je nach ihren Bedürfnissen und machen ihnen Mut in Krisensituationen. Dabei achten Sie auf
einen nachhaltigen und persönlichen Beziehungsaufbau und begleiten die Menschen nach ihrem persönlichen Pflegebedarf in ihrem Zuhause. Bei entsprechender Eignung, besteht die Möglichkeit, neben
der Pflegearbeit zusätzlich die Fach- und Betriebsleitung der Einrichtung Phönix Spitex zu übernehmen.
Für diese anspruchsvolle Aufgabe verfügen Sie mindestens über eine abgeschlossene Ausbildung zur
diplomierten Pflegefachperson HF und sind zur Bedarfsabklärung in der Psychiatriepflege befähigt. Aus
Ihrer fundierten beruflichen Erfahrung kennen Sie sich in der Pflege von psychisch erkrankten Menschen
aus. Die Abläufe innerhalb einer Spitex-Organisation sind Ihnen bestens bekannt und Ihre Arbeitsweise
zeichnet sich durch Verantwortungsbewusstsein, Einfühlsamkeit, Flexibilität und eine hohe Sozial- und
Fachkompetenz aus. In der Zusammenarbeit mit dem Team sind sie offen und pflegen einen wertschätzenden und konstruktiven Austausch. Zudem verfügen Sie über ein eigenes Fahrzeug.
Für die optionale Übernahme der Betriebsleitung verfügen Sie über das entsprechende Fachwissen sowie Erfahrung in der Führung von Teams. Sie kennen sich in der Gestaltung und der Umsetzung von
schlanken und effizienten Prozessen aus. Die Weiterentwicklung der Pflegequalität, die interne Ablauforganisation und die Zufriedenheit der Klientinnen und Klienten sowie die Vernetzung mit zuweisenden
Stellen stehen für Sie im Vordergrund.
Bei uns erwartet Sie ein kleines und kompetentes Team. Wir sind ein fortschrittlicher Arbeitgeber mit
sehr guten Sozialleistungen und bewegen uns in einem attraktiven und interessanten Arbeitsumfeld.
Reizt es Sie, die selbstständige und verantwortungsvolle Pflegearbeit an der Basis mit den herausfordernden und anspruchsvollen Aufgaben in einer Leitungsfunktion zu vereinen? Dann sollten wir uns unbedingt kennen lernen. Frau Carole Leuenberger freut sich auf Ihre Bewerbungsunterlagen, welche Sie
bitte elektronisch an info@phoenix-zug.ch senden. Weitere Informationen erhalten Sie auf unserer
Website oder telefonisch unter 041 392 28 28.
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