
SPASS
Bei der Arbeit und

auch untereinander,
und zwar nicht zu

knapp.

CHEFS?
Brauchen wir nicht.

Wir organisieren und
entscheiden lieber im

Team.

FREIHEITEN
Du bist immer in
Bewegung und

entscheidest vor Ort
selbst.

ACTION
Bei der Spitex? Ja!
Hier drückst DU die

Glocke - etwa 10-mal
täglich.

Für unser Stoma- & Kontinenz-Zentrum Zürich im Stadtkreis 6 suchen wir per sofort oder nach Vereinbarung
eine:n

Dipl. Pflegefachfrau / dipl. Pflegefachmann für Stoma-
& Kontinenztherapie 80-100% (a)
     (a)lle sind angesprochen. Geschlecht, Herkunft, Alter? Uns interessieren deine Qualifikation und

Begeisterung für die Arbeit.

Deine Aufgaben
Als Stoma-, Wund- & Kontinenzberater:in erfasst und beurteilst du den gesamten Gesundheits- und
Krankheitszustand und übernimmst dabei die fachliche Beratung und Begleitung im stationären, ambulanten oder
häuslichen Bereich. Im Rahmen der Pflegeprozesssteuerung pflegst und betreust du die dir zugeteilten Kundinnen
und Kunden ressourcenorientiert und ganzheitlich.

Du bringst mit
Du bringst mehere Jahre Berufserfahrung in der Akutpflege in der Viszeralchirurgie oder Urologie mit. Zudem 
verfügst du vorzugsweise über eine abgeschlossene Zusatzausbildung in Stoma-, Wund- & Kontinenztherapie
ECE/WCET oder bist bereit, diese Ausbildung in Angriff zu nehmen. Du zeichnest dich durch eine hohe Fach-, Team-



als auch Sozialkompetenz aus und arbeitest lösungsorientiert.

Wir sind mit dem Auto unterwegs zu unseren Kunden, ein Führerschein ist daher Voraussetzung.

du findest bei uns
Eine abwechslungsreiche, herausfordernde und sehr selbständige Aufgabe in einem motivierten,
selbstorganisierten Team. Wir arbeiten von Montag bis Freitag. 

Mach dir doch dein eigenes Bild, wie es bei uns so ist. Schick uns ganz einfach deinen CV und lass uns darüber
sprechen, wie wir so ticken und ob wir zu dir passen.

Rita Schmeh, Stoma- und Kontinenz-Beraterin beantwortet gerne weitere Fragen: Tel. 058 404 36 46

 

Das ist noch nicht der richtige Job für dich? Dann schau dir gerne unsere weiteren offenen Stellen
an: https://jobs.spitex-zuerich.ch/offene-stellen/

Wir freuen uns
auf deine Bewerbung

Andrea Sorice
HR-Coach

+41 58 404 47 69

Spitex Zürich AG
Betrieb Limmat

Altstetterstrasse 124 / PF 434
8042 Zürich
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