Pflegefachperson 50-100% Aufwachraum
per sofort oder nach Vereinbarung

Was sind deine Hauptaufgaben?

Was zeichnet dich aus?

– Umfassende Pflege, Überwachung und Behandlung von Patientinnen und Patienten aller Kliniken, vor und nach chirurgischen Eingriffen, in Notfallsituationen sowie nach elektiven
Interventionen

– Du hast eine abgeschlossene Ausbildung als dipl. Pflegefachperson HF/FH oder schliesst dieses Jahr ab

– frühzeitiges Erkennen von Notfallsituationen und Komplikationen

– Du blühst in einem dynamischen Arbeitsumfeld mit rasch ändernden Patientensituationen auf und kannst selbstständig,
zuverlässig und verantwortungsbewusst Arbeiten

– Mitverantwortung für die Pflegequalität, das Arbeitsklima und
das Erreichen der Abteilungsziele
– Übernahme der Tagesverantwortung
– Mitarbeit in allen Schichten und an Wochenenden

– Du hast Interesse daran, dich in diesem Bereich weiterzubilden?
Wir unterstützen dich gerne dabei!

– Du verfügst über eine ausgeprägte Kommunikations- und
Teamfähigkeit, besitzt ein gutes Organisationsvermögen und
freust Dich auf eine aktive Mitgestaltung in Deinem Arbeitsbereich
– Du denkst und arbeitest über den eigenen Tellerrand hinaus?
Uns ist eine interdisziplinäre Zusammenarbeit wichtig!

Was können wir dir bieten?
In unseren Aufwachräumen erwarten Dich motivierte, humorvolle und hilfsbereite Teams, in denen Du nicht nur Zusammenarbeit, sondern
auch Zusammenhalt erleben wirst.
Du bist dabei, wenn neues Wissen und aktuelle Entwicklungsschritte aus der Pflegeentwicklung und Bildung in die Praxis integriert werden.
Von den Vorgesetzten wird Dir Dein Rücken freigehalten, Du bekommst Unterstützung und erhältst ehrliches, direktes Feedback für Deine
Arbeit. Dabei sind Gerechtigkeit, Verlässlichkeit sowie Verbindlichkeit zentrale Werte, die von uns gelebt werden. Dadurch gelingt es uns
auch intensivere Zeiten gemeinsam zu meistern und sich aufeinander verlassen zu können.
In unserem dynamischen Arbeitsumfeld betreuen wir interessante und abwechslungsreiche Patientinnen und Patienten mit unterschiedlicher Herkunft und vom Säugling bis zum betagten Erwachsenen.
Du bist gefragt! Wir sind offen für Deine Meinung, denn nur so können wir uns entwickeln und verbessern. Persönlich wie fachlich sollst Du bei
uns auch weiterkommen können. Wir fördern Deine Laufbahn durch ein umfassendes Bildungsangebot am USZ.
https://www.usz.ch/jobs/arbeiten-am-usz/

Weitere Auskünfte

Wir freuen uns auf deine Bewerbung

Für weitere Auskünfte steht dir Anja Krispin, Gruppenleiterin
Aufwachraumpflege, gerne zur Verfügung

Pascal Stöckli
Recruiting

+41 43 253 91 74

Dann freuen wir uns auf Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen über unser eRecruiting-Tool (www.usz.ch/jobs)

Über das USZ
Das Universitätsspital Zürich ist eines der grössten Spitäler in der Schweiz. Unsere über 8'600 Mitarbeitenden und rund 700 Auszubildende
setzen sich täglich für das Wohl unserer Patienten ein. Knapp 43'000 stationäre Patientinnen und Patienten und rund 700'000 ambulante
Konsultationen pro Jahr zeugen von dem grossen Vertrauen in das USZ und seine Mitarbeitenden. Bei uns findest du ein attraktives und herausforderndes Umfeld für dein Wissen und Können.
Mehr über die Klinik: http://www.anaesthesie.usz.ch/

KiTA vor Ort

Vergünstigte
Sportangebote

Work-LiveBalance

Familienfreundlich

Weiterbildungsmöglichkeiten

Spezielle
Versicherungskonditionen

Zuschuss
Bahnbilette

Sonderkonditionen
Mobil-Abo

