Das Altersheim Boden in Trogen ist das Gemeindealtersheim von Speicher und Trogen. In schöner Lage über
dem Dorf Trogen, mit fantastischem Ausblick bis auf den Bodensee, betreuen wir in familiärem Rahmen
betagte Menschen. Wir bieten diesen ein Zuhause in gemütlicher Atmosphäre an.
Bei uns steht der Bewohnende im Mittelpunkt. Dementsprechend ist unser Handeln geprägt von Empathie,
Wertschätzung sowie fachlicher Qualität und Kompetenz.
Wir suchen Sie per sofort oder nach Vereinbarung als
Pflegedienstleitung 80-100%
Unser Haus hat zwar keinen 100jährigen Dornröschenschlaf hinter sich, dennoch sind gewisse Anpassungen
und Veränderungen notwendig, um dem Zeitgeist zu entsprechen. Haben Sie Lust, diese Herausforderung
als neue Pflegedienstleitung anzunehmen? Dann sind Sie bei uns goldrichtig.
Es erwartet Sie ein Haus mit einer Auslastung von max. 25 Bewohnenden auf Pflegestufe 7, wobei wir uns zur
Zeit in der Bewilligungs-Phase für Pflegestufe 12 befinden. Es stehen zudem weitere Veränderungen und
Anpassungen an kantonale Auflagen an, sodass Sie Durchhaltevermögen, Zukunftsgeist, Herzblut und Power
mitbringen sollten.
Als Pflegedienstleitung verantworten Sie die fachliche und konzeptionelle Führung des Pflegebereiches und
führen ein Team von ca. 15 Mitarbeitenden. Sie gewährleisten einen einwandfreien Pflegeprozess, orientieren
sich u.a. an den kantonalen Qualitätsrichtlinien, führen Konzepte ein und setzen diese auch um und sorgen für
eine professionelle Handhabung aller Vorgaben und Standards in Pflege und Betreuung.
Sie überzeugen mit Fachkompetenz sowie mit entsprechender Aus- und Weiterbildung und wissen, womit
eine Pflegedienstleitung im Langzeitbereich konfrontiert ist. Unternehmerisch verantwortliches Denken und
Handeln gehört ebenso zu Ihren Fähigkeiten wie Kommunikation, die Begleitung von Entwicklungsprozessen
sowie das Bewusstsein für Ihre Schlüsselrolle als Pflegedienstleitung. Sie sind in Bewegung, präsent und aufmerksam, teamorientiert, strukturiert und organisiert sowie mit Begeisterungsfähigkeit und Innovationsgedanken „ausgestattet“. Ausserdem schätzen Sie Eigenverantwortung, Tradition, kurze Entscheidungswege,
eine engmaschige Zusammenarbeit sowie Humor und Spielraum für eigene Denkansätze.
Ihr Augenmerk gilt unseren Bewohnenden, ihrem Wohl, ihren Bedürfnissen, ihren Ressourcen sowie ihren
Angehörigen. Ihre Wertehaltung ist geprägt von Toleranz, Empathie, Wertschätzung, Respekt und Gemeinschaftssinn. Und obwohl Sie die Leidenschaft zu führen und zu verändern in sich tragen, verstehen Sie es doch,
die Ebenen zu wechseln, individuelle Kommunikationswege zu finden und Menschen dort zu begegnen, wo sie
gerade stehen. Zudem sind Sie offen für zeitgemässe Pflegemodelle, können Prioritäten setzen und Verantwortung übernehmen, sind flexibel, entscheidungsfreudig und belastbar.
Wir bieten Ihnen einen Arbeitsbereich, welcher Sie zur Mitbestimmung einlädt, Ihnen Entwicklungsmöglichkeiten bietet und sich darauf freut, dass sie ihn voll und ganz ausfüllen. Es erwartet Sie ein freundliches und
hilfsbereites Team, welches eine gute Zusammenarbeit sowie Humor und Herzblut zu schätzen weiss, zeitgemässe Anstellungsbedingungen und Weiterbildungsmöglichkeiten.
Nähere Auskunft erteilt Ihnen gerne Frau Yvonne Greutmann, Heimleiterin unter der Nummer 071 343 60 30.
Besuchen Sie auch unsere Homepage unter www.altersheim-boden.ch . Ihre vollständige Bewerbung richten
Sie bitte per e-mail an hl@altersheim-boden.ch .
Wir freuen uns auf Sie!

