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Wir suchen Dich! Für die ambulante Pflege 

 

Du liebst den Job, den du gewählt und gelernt hast? Dir sind sowohl Arbeitsbedingungen als auch eine hohe 

Qualität in der Pflege und Betreuung wichtig? Du möchtest trotz den grossen Herausforderungen in der Pflege 

und Betreuung im Beruf bleiben und bist bereit auch neue Wege zu gehen? Dann bist du bei uns genau richtig!  

 

Wir möchten kämpfen und mutig sein für eine nachhaltige Pflege und Betreuung!  

 

Wir möchten ambulante Pflege anbieten, wie wir es auch für uns selbst und unsere Angehörigen wünschen!  

 

Wir möchten Arbeitsbedingungen bieten, die uns alle jeden Tag gerne zur Arbeit gehen lassen!  

 

Wir sind seit dem 01.02.2022 eine neue private Spitexorganisation mit Schwerpunkt psychosoziale Pflege und 

Long Covid sowie ME/CFS im Kanton Zürich. 

 

Wir bieten: 

• regelmässige Arbeitszeiten ohne Schicht- und Wochenenddienst 

• gute Sozialleistungen  

• eine innovative und moderne Führungskultur  

• Support bei Aus- und Weiterbildungsambitionen   

• Rahmenbedingungen für eine gesunde Work-Life-Balance   

• ein motiviertes Team, das sich den Herausforderungen der ambulanten Pflege  

und Betreuung stellen möchte   

• Pflegequalität, die Spass und Freude macht 

 

Wir wünschen uns: 

• eine abgeschlossene Ausbildung als Dipl. Pflegefachperson HF oder FH 

• Erfahrung in der psychosozialen Pflege und der Spitex von Vorteil 

• Interesse an der ambulanten Versorgung von Long Covid und ME/CFS Betroffenen  

• einen Führerausweis der Kat. B (eigener PKW von Vorteil) 

• Offenheit, Sensibilität und Interesse gegenüber LGBTQ+ 

• dass du die Motivation und den Mut mitbringst neue Wege mitzugestalten   

• dass deine Haltung zu unserer Firma passt   

• dass du eine langfristige Anstellung suchst   

• dass du flexibel und offen Neuem gegenüber bist  

• eine selbständige und verantwortungsbewusste Arbeitsweise 

 

Interessiert an einem persönlichen Kennenlernen und mehr Infos zur Spitex Herzenssache?  

 

Herzenssache - weil uns Du, der Berufsstand Pflege und unsere Klient:innen am Herzen liegen!  

 

Sende deine Bewerbung an: Frau Lydia Valentin, Leitung Pflege & Betreuung, valentin.herzenssache@hin.ch 

oder ruf uns für Rückfragen auf 044 544 09 04 an. 
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