Wir investieren in die Zukunft
Immer mehr ältere Menschen leben in unserer Stadt – und immer mehr wollen möglichst lange zu Hause
wohnen. Dass dies trotz gesundheitlicher Einschränkungen möglich ist, dafür setzen wir uns mit mehr als
300 Mitarbeitenden rund um die Uhr ein. Als grösste Spitex-Organisation im Kanton Luzern machen wir uns aber
auch für einen professionellen Nachwuchs stark: Aktuell haben wir 30 Ausbildungsplätze – das sind 30 motivierte
Menschen, die wir mit Freude und Überzeugung anleiten und begleiten. Und wir wachsen stetig …
Daher suchen wir per 1. November oder nach Vereinbarung

Dipl. Pflegefachperson HF/FH als Berufsbildner/in
sowie als fallführende/n Mitarbeiter/in (80–100 %)
Arbeitszeit
07.00 Uhr bis 16.15 Uhr

Ihre Aufgaben
Als Berufsbildner/in sind Sie verantwortlich für den ausbildungsgerechten und ressourcenorientierten Einsatz der
FaGe-Lernenden sowie der HF-Studierenden im Team. Sie sind mitverantwortlich für deren Zielerreichung,
begleiten sie, schaffen entsprechende Lernsituationen und berücksichtigen verschiedene Lernmethoden. Als
fallführende/r Mitarbeiter/in klären Sie die notwendigen Dienstleistungen nach fachlichen Kriterien (RAI-HC) und
führen anspruchsvolle Behandlungs- und Grundpflege durch. Sie koordinieren und organisieren die Betreuung
und Pflege in Absprache mit dem Arzt sowie weiteren Stellen. Die Verlaufsberichte und die erbrachten
Dienstleistungen dokumentieren Sie elektronisch. Unterwegs sind Sie mit Smart oder Elektrovelo.

Unsere Erwartungen
Sie arbeiten gerne mit und für junge Menschen, verfügen über eine Ausbildung in Pflege HF sowie eine
Weiterbildung als Berufsbildner/in oder sind bereit, diese zu absolvieren. Idealerweise bringen Sie Erfahrung in
der Begleitung von Lernenden und Studierenden mit und weisen ausgeprägte pädagogische und didaktische
Fähigkeiten aus. Sie sind eine empathische Persönlichkeit, die gut und gern auf Menschen zugeht. Sie sind
bestens vertraut mit der Grund- und Behandlungspflege und leisten auch unter anspruchsvollen Bedingungen
einwandfreie Arbeit. Sie haben keine Berührungsängste gegenüber neuesten technologischen Hilfsmitteln,
wollen dazulernen und bilden sich intern weiter.

Unser Angebot
Bei uns erwartet Sie eine herausfordernde, abwechslungsreiche Tätigkeit und eine herzliche Betriebskultur. Sie
arbeiten mit den anderen Berufsbildnerinnen des Betriebes zusammen. Eine Ausbildungsverantwortliche
unterstützt und berät Sie in Ihrer Aufgabe. Als moderne Arbeitgeberin bieten wir Ihnen eine umfassende Einführung in Ihre Aufgaben, die Möglichkeit zu laufender Weiterbildung sowie fortschrittliche Anstellungsbedingungen (bspw. fünf Wochen Ferien pro Jahr, ab dem 50. Geburtstag sechs Wochen).

Ihre Bewerbung
Wir freuen uns über Ihr Interesse und Ihre schriftliche Bewerbung mit Foto an:
jobs@spitex-luzern.ch
oder an: Nicole Boog, Personalabteilung, Spitex Stadt Luzern, Brünigstrasse 20, 6005 Luzern
Ihre Fragen beantwortet gerne:
Karin Hirschle, Ausbildungsverantwortliche, unter der Telefonnummer 041 429 30 70
Weitere Informationen finden Sie unter: www.spitex-luzern.ch

