
 
 
 
 
 
 
 

Das Sonnegg Pflegezentrum in Langnau am Albis ist ein Betrieb der Stiftung Altersheim Langnau am 

Albis. Die rund 65 Bewohnerinnen und Bewohner profitieren von einer individuellen Pflege und Betreuung 

und einem vielfältigen Aktivierungsprogramm.  

Der Bereich Pflege umfasst zwei Abteilungen auf fünf Stockwerken. Ein Stockwerk ist auf die speziellen 

Bedürfnisse von Menschen mit Demenz ausgerichtet. 

In der Sonnegg arbeiten rund 80 Mitarbeitende. Wir arbeiten konstruktiv über alle Bereiche hinweg 

zusammen und pflegen einen wertschätzenden Umgang sowie eine offene Kommunikation. 

Für unsere Langzeit-Pflegeabteilung suchen wir per 1. April 2023 oder nach Vereinbarung eine 

 

diplomierte Pflegefachperson HF 80 -100% 
 

Deine Aufgaben 

Du bist verantwortlich für die Gestaltung des Pflegeprozesses unter Einbezug des Bewohners und seiner 

Angehörigen sowie für die Sicherstellung einer fachgerechten pflegerischen Betreuung unserer Bewoh-

nenden. Eine weitere zentrale Aufgabe ist die selbständige Pflegedokumentation und die Verantwortung 

als RAI-Koordinator*in. Du übernimmst Tagesverantwortung, begleitest Arztvisiten und bist mitverant-

wortlich für reibungslose interdisziplinäre Abläufe. Punktuell leitest du auch Lernende und Studierende an. 

Wir leben das Bezugspflegesystem, was deine Aufgaben mitbestimmt. 

 

Dein Profil 

Du hast eine abgeschlossene Ausbildung als diplomierte Pflegefachperson HF/ FH, oder einen anerkann-

ten ausländischen Abschluss und hast auch bereits Berufserfahrung in einer Langzeitpflegeinstitution ge-

sammelt. Eine wertschätzende Grundhaltung sowie ein hohes Qualitätsbewusstsein sind für dich selbst-

verständlich. Du kannst dich in Deutsch sowohl mündlich wie schriftlich gut verständigen.  Der Umgang 

mit Outlook und das Führen einer elektronischen Pflegedokumentation sind für dich Alltag. Vor allem 

wünschen wir uns Teamkollegen, die Freude am Beruf haben, ein hohes Verantwortungsbewusstsein und 

sehr gute fachliche, soziale und persönliche Kompetenzen mitbringen. 

 

Deine Perspektiven 

Es erwartet dich ein aufgestelltes und motiviertes Team, dem ein guter Zusammenhalt und ein offener 

Austausch wichtig sind und das dich fundiert einarbeitet. Es erwartet dich eine Institution, die einen realis-

tischen Stellenplan und eine verlässliche Dienstplanung hat und die bei der Erhebung der Qualitätsindika-

toren gut abschneidet.  

Die Aufzählung der vielen Vorteile für unsere Mitarbeitenden sprengt den Rahmen dieses Inserates; wirf 

einen Blick auf unserer Webseite! 

 

Dein Kontakt 

Wenn dir personenzentrierte Pflege am Herzen liegt, würden wir dich gerne kennenlernen! Für Fragen 

steht dir unsere Leiterin Pflege und Betreuung, Frau Christiane Serve, Tel. 044 714 74 05 gerne zur 

Verfügung. Deine Bewerbung mit den üblichen Unterlagen erreicht uns auf personal@sonnegg-

langnau.ch 


