
 
 
 
 
 
 
Die SPITEX Region Thun ist eine moderne, zukunftsorientierte Nonprofitorganisation mit rund 200 Mitarbeitenden. 
 
Im Mittelpunkt unserer Arbeit steht der Mensch als individuelle Persönlichkeit, wir pflegen, beraten, unterstützen und begleiten 
Menschen in allen Lebensphasen zu Hause im Spannungsfeld von Gesundheit und Krankheit. 
 
Sie suchen eine neue Herausforderung in einem spannenden und lebendigen Umfeld? Dann kommen Sie zu uns! 
Für einen unserer Stützpunkte in Thun  suchen wir per sofort oder nach Vereinbarung 
 

Stellvertretende(r)  Stützpunktleiter(in) 
 
So setzen Sie Ihr Können bei uns ein: 

 Sie tragen die Mitverantwortung für den Stützpunkt mit ca. 30 Mitarbeitenden 

 Sie beraten, unterstützen, fördern die Mitarbeitenden und sind mitverantwortlich für eine bedarfs- und situationsgerechte 
Dienst- und Einsatzplanung 

 Sie sind mitverantwortlich für die Führung und die Qualifizierung der Mitarbeitenden des Stützpunktes 

 Sie unterstützen die Stützpunktleitung bei der Rekrutierung von Mitarbeitenden 

 Sie pflegen und betreuen Patienten in ihrem gewohnten  Umfeld zu Hause 

 Sie beteiligen sich an der Weiterentwicklung der Dienstleistungen sowie in Projekten des Betriebes  

 Sie tragen zum Erreichen der wirtschaftlichen Ziele der Gesamtorganisation bei 

 Sie pflegen den Kontakt und bilden, in Abwesenheit der Stützpunktleitung, die Schnittstelle mit Partnerorganisationen 

 Sie ermitteln den Dienstleistungsbedarfs bei Patienten und stellen die fachgerechte Pflege und Betreuung in hoher Qualität 
sicher 

 Sie betreuen und/oder coachen als fallführende Pflegefachperson Patientensituationen und sind Ansprechperson für 
Familienmitglieder, Ärzte und andere Dienste  

 
Dadurch zeichnen Sie sich aus… 

 Sie haben eine abgeschlossene Ausbildung als Pflegefachperson HF oder gleichwertig  

 Sie haben eine Führungsausbildung absolviert und verfügen, wenn möglich, über Führungserfahrung 

 Sie verfügen über ein hohes Mass an sozialer und kommunikativer Kompetenz sowie die Fähigkeit zu strategischem, 
vernetztem und innovativem Denken und Handeln 

 
Ihr Gewinn… 

 Auf Sie wartet eine interessante Führungsaufgabe verbunden mit der Herausforderung, die Weiterentwicklung des 

Stützpunktes nachhaltig mitzuprägen.  

 Wir bieten zeitgemässe Anstellungsbedingungen und Sozialversicherungsleistungen. 

 

Fühlen Sie sich angesprochen – zögern Sie nicht 
Senden Sie ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen 

Wir freuen uns auf Sie! 
 

SPITEX Region Thun 
Human Resource 

Malerweg 2 
3600 Thun 

 
hr@spitex-region-thun.ch 

 
 
 
 

Alle offenen Stellen unter www.spitex-region-thun.ch 

http://www.spitex-region-thun.ch/

