
 

 
 
Professionell, innovativ, verantwortungsbewusst,  
ehrlich und mit Herz – das sind die Kernwerte  
von Solina Spiez

 
 

 

Solina Spiez ist eine moderne Institution mit 180 Einzelzimmern in einer seit 
2015 komplett neuen Infrastruktur. Bei uns steht der Mensch mit seinen kör-
perlichen, seelischen, kulturellen und sozialen Wünschen und Bedürfnissen im 
Mittelpunkt. Wir fördern das Wohlbefinden der Bewohner, indem wir ihre 
Selbstbestimmung stärken und sie im Leben begleiten und unterstützen.  
Für diese Aufgabe beschäftigen wir rund 365 Mitarbeitende und suchen Sie als 
Pflegefachperson HF zur Ergänzung für das Team Indus. 
 
Bei uns sind Sie für die Pflege von erwachsenen Menschen in verschiedenen 
Altersstufen und unterschiedlichsten Lebensentwürfen, welche teilweise einen 
anspruchsvollen Pflege-Bedarf haben, mitverantwortlich.  
Gemeinsam mit einem motivierten Team sind Sie für 3 Wohnbereiche zustän-
dig und unterstützen unsere Bewohner/innen bei den Aktivitäten des täglichen 
Lebens. Sie engagieren sich in der Bezugspersonenpflege, in der individuellen 
Pflegeplanung und übernehmen eine Case Management - Funktion.  
  
Sie engagieren sich in der Umsetzung einer interdisziplinären Zusammenar-
beitsform und unterstützen die Angehörigenarbeit. Sie arbeiten eng mit sozial-
pädagogischen sowie therapeutischen Berufen zusammen, wobei sich ein-
zelne Aufgaben vermischen. Ihre tägliche Arbeit orientiert sich am Bedarf der 
Bewohner/innen.  
Sie haben einen Berufsabschluss als Pflegefachfrau HF und es könnte sich 
vorteilhaft auswirken, wenn sie über Erfahrungen im Psychiatriebereich verfü-
gen oder Erfahrungen im Akutspital gemacht haben. Diese sind jedoch nicht 
Voraussetzung, da sie von einem erfahrenen Team unterstützt werden. In der 
Funktion als Berufsbildner/in sind Sie ausgebildet oder bringen die Bereitschaft 
mit, diese Weiterbildung zu absolvieren.
Engagierte Teamarbeit, Flexibilität und eine transparente Kommunikation sind 
für Sie selbstverständlich. 
 
In Solina Spiez erwartet Sie ein humorvolles, engagiertes Team, eine sorgfäl-
tige und strukturierte Einarbeitung, ein angenehm-, fröhliches Arbeitsklima, in-
teressante Anstellungsbedingungen, vielseitige und komplexe Pflege- und Be-
treuungssituationen, spannende Weiterbildungen zur beruflich und 
persönlichen Weiterentwicklung, Projektarbeit und eine einmalige Organisati-
onsstruktur. 
  
Haben Sie noch Fragen, so rufen Sie uns bitte ungeniert an. Wir freuen uns 
auf Ihre Bewerbung! 
 

 

Heike Hegers  Solina Spiez 
Leiterin Team Indus Personalbüro 
T 033 655 43 02 Stockhornstrasse 12 
heike.hegers@solina.ch 3700 Spiez 
 bewerbung@solina.ch 
 
Weitere Informationen rund um unsere Betriebskultur erhalten Sie unter 
www.solina.ch.  
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