
Hast du Fragen? Melde dich!
– Dirk Bräutigam, Abteilungsleiter Intensivpflege,

– Lothar Thome, Bildungsverantwortlicher Intensivpflege

+41 43 253 91 77 / +41 43 253 07 84

Berufsbildner*in Intensivpflege 50%
Neurochirurgie & Neurologie
per sofort oder nach Vereinbarung

Unser Angebot
Spitzenmedizin erfordert einen hohen Anspruch an die Pflegequalität. Jeden Tag geben wir dafür unser Bestes, wobei jeder Einzelne unter-
schiedlich dazu beitragen kann. Der ideale Stärken-Mix im Team, von «hoch-technisch» bis «hoch-empathisch» ermöglicht uns eine hohe
Leistung zu geben.

Wir bieten Dir ein spannendes, lehrreiches und interessantes Arbeitsumfeld, welches geprägt ist von hoher Pflegequalität unter Berücksich-
tigung der zur Verfügung stehenden Ressourcen. Du erhältst eine systematische Einarbeitung in die Funktion und in das Fachgebiet. Als Teil
eines dynamischen und innovativen Führungsteams wirst Du in Deiner fachlichen, wie auch persönlichen Weiterentwicklung gezielt geför-
dert.

Du bist gefragt! Wir sind o3en für deine Meinung, denn nur so können wir uns entwickeln und verbessern. Wir fördern deine Laufbahn durch
ein umfassendes Bildungsangebot am USZ. https://www.usz.ch/jobs/arbeiten-am-usz/

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 finden Sie ein attraktives und he-
rausforderndes Umfeld für Ihr Wissen und Können.

Mehr über die Klinik: http://www.usz.ch/ueber-uns/Seiten/default.aspx

Deine Hauptaufgaben
– Der Nachwuchs ist für Dich von Bedeutung? Du übernimmst die

Verantwortung für die Ausbildung auf der Intensivstation und
lässt unsere Studierende von deinem Know-How profitieren

– Du begleitest, förderst und befähigst unsere Studierenden,
damit sie unsere zukünftigen Spitzenfachpersonen werden

– Du gestaltest mit viel Freude und Engagement individuelle
Lernprozesse in Lern- und Arbeitsgemeinschaften

– Ausbildungsgespräche, Qualifikationen und Lerndokumentatio-
nen sind für dich keine Fremdwörter - unsere Studierende
freuen sich auf den regelmässigen Austausch mit Dir

Wir freuen uns auf deine Bewerbung
Pascal Stöckli
Recruiting

online unter jobs.usz.ch

Dein Profil
– Die abgeschlossene Weiterbildung (NDS Intensivpflege) hast Du

gemeistert und bringst bereits Berufserfahrung mit

– Toll wenn Du bereits eine pädagogische Ausbildung abge-
schlossen hast, ansonsten unterstützen wir Dich gerne dabei

– Du verfügst über sehr gute Deutschkenntnisse in Wort und
Schrift

– Du bist bereit, dich persönlich und beruflich weiter zu entwickeln

KiTA vor Ort Vergünstigte
Sportangebote

Familienfreundlich Weiterbildungs-
möglichkeiten

Spezielle
Versicherungs-
konditionen

Zuschuss
Bahnbilette

Work-Live-
Balance

Sonderkonditionen
Mobil-Abo


