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Dipl. Pflegefachpersonen HF 80-100 % (Chirurgie)
Das Claraspital, grösstes Basler Privatspital, ist ein universitäres Lehr- und Forschungsspital mit
einem vollumfänglichen Leistungsauftrag für die hochspezialisierte Bauchchirurgie und
überregionaler Ausstrahlung seiner Zentren «Bauch» und «Tumor» sowie seiner Spezialgebiete. Im
Claraspital finden Mitarbeitende Arbeitsplätze, an denen sie sich beruflich wie auch menschlich
entfalten können. Grossen Wert legen wir im Claraspital darauf, unsere Unternehmenskultur bewusst
zu pflegen und weiterzuentwickeln und die gemeinsam erarbeiteten Kulturkriterien «gemeinsam –
kompetent – verantwortungsbewusst» aktiv zu leben.
Suchen Sie eine neue Herausforderung in einem grenznahen Basler Privat-Akutspital?
Zur Verstärkung unserer Teams auf den Bettenstationen der Viszeralchirurgie, der Urologie, der
Gastroenterologie und der onkologischen Gynäkologie suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt
Ihre Aufgaben
Als Dipl. Pflegefachperson HF sind Sie verantwortlich für die Gestaltung des Pflegeprozesses sowie
für die Sicherstellung einer sach- und fachgerechten, exzellenten pflegerischen Betreuung und
Beratung unserer Patienten. Sie organisieren Ihren Zuständigkeitsbereich selbstständig und sind
mitverantwortlich für reibungslose, interdisziplinäre Abläufe. Punktuell leiten Sie auch Studierende
und Lernende an.
Ihr Profil
Sie haben eine abgeschlossene Ausbildung als Dipl. Pflegefachperson HF/FH oder Gesundheits- und
Krankenpflegeperson, idealerweise mit chirurgischer Berufserfahrung. Aber auch als Berufsanfänger
sind Sie bei uns willkommen.
Sie verfügen über eine sehr gute Fach- und Sozialkompetenz, Innovationsbereitschaft, sowie ein
ausgeprägtes Verantwortungsbewusstsein. Sie zeigen Freude an ihrem Beruf, pflegen gerne eine
empathische Beziehung zu den ihnen anvertrauten Patienten und engagieren sich gerne für eine
zielorientierte, kooperative Zusammenarbeit in multiprofessionellen Teams
Wir bieten
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Eine fundierte, auf Sie abgestimmte, Einarbeitung in unseren freundlichen, dynamischen und
kompetenten Teams ist für uns selbstverständlich. Neben umfangreichen Fort- und
Weiterbildungsmöglichkeiten legen wir Wert auf eine individuelle Weiterentwicklung unserer
Mitarbeitenden. Wir bieten Ihnen zeitgemässe Arbeitsbedingungen und attraktive Sozialleistungen.
Das Claraspital liegt sehr grenznah und ist auch mit öffentlichen Verkehrsmitteln gut zu erreichen.
Gerne bieten wir Ihnen die Möglichkeit, im Rahmen eines Schnuppertages den Einsatzbereich und
Ihre damit verbundenen Aufgaben kennen zu lernen. Fühlen Sie sich angesprochen und sind bereit,
diese Herausforderung anzunehmen, dann freuen wir uns, Sie kennen zu lernen.
Weitere Auskünfte erteilt Ihnen gerne Frau Beate Schindler, Leiterin Pflegedienst und Hotellerie, T
+41 61 685 84 27.
Personne à contacter:
Si vous souhaitez poser votre candidature à ce poste, merci de préciser que vous avez
consulté l’offre sur LeJobMedical
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