
SPASS
Bei der Arbeit und

auch untereinander,
und zwar nicht zu

knapp.

CHEFS?
Brauchen wir nicht.

Wir organisieren und
entscheiden lieber im

Team.

FREIHEITEN
Du bist immer in
Bewegung und

entscheidest vor Ort
selbst.

ACTION
Bei der Spitex? Ja!
Hier drückst DU die

Glocke - etwa 10-mal
täglich.

Du arbeitest nicht einfach für die Spitex – du bringst Lebensfreude und vermittelst Sicherheit frei Haus. Mit Deiner
professionellen Pflege und Betreuung sorgst du dafür, dass die Zürcherinnen und Zürcher am vertrautesten Ort der
Welt glücklich sein können: Zuhause.

Das 8-köpfige APN-Team sucht ab 1. März 2023 eine/n

Pflegeexpert:in APN 65% – 85% für die Pflege von
Kund:innen in komplexen Situationen und für die
Fachentwicklung
(a)lle sind angesprochen. Geschlecht, Herkunft, Alter? Uns interessieren deine Qualifikation und
Begeisterung für die Arbeit.

Bei uns kannst du dich in allen Bereichen des Hamric-Modells engagieren. Wir betreuen Kundinnen und Kunden und
deren An- und Zugehörigen in unseren jeweiligen Fachgebieten und unterstützen und befähigen die Mitarbeitenden
in fachlichen Belangen. Wir sind mitverantwortlich für die Fachentwicklung, wirken bei Studien und Projekten mit
und forschen selbst. Wir stärken zusammen mit anderen Personen innerhalb und ausserhalb der Organisation die
ambulante Grundversorgung.

Möchtest du in Zukunft dabei sein?

Wir brauchen dich und deine Ideen, um unser Angebot sowie unsere Rolle weiterentwickeln zu können. Du stärkst
unser APN-Team mit deiner fachlichen Expertise, legst grossen Wert auf interdisziplinäre und interprofessionelle



Zusammenarbeit und schätzt die Vielseitigkeit. Du stehst Veränderungen und Entwicklungen offen gegenüber und
arbeitest lösungsorientiert. Pflegequalität ist dir ein grossen Anliegen und du bist bereit, dich voll einzubringen.

Die Spitex Zürich AG, Betrieb Limmat ist selbstorganisiert. Wir sind als Team selbstbestimmt, was Kreativität
wachsen lässt. Mach Dir selbst ein Bild und schick uns dein CV und Motivationsschreiben. Lass uns ins Gespräch
kommen. Dabei können wir über Dein Wunschpensum sprechen und einen Schnuppertag organisieren. Wichtig ist,
dass du die formalen Kriterien für eine APN-Rolle gemäss APN-CH (www.apn-ch.ch) erfüllst.  

Wir freuen uns auf deine Bewerbung

Michaela Waleschkowski
HR Coach

+41 58 404 47 34

Spitex Zürich AG
Betrieb Limmat

Altstetterstrasse 124 / PF 434
8042 Zürich
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