Das Kantonsspital Glarus beﬁndet sich im alpinen Raum des
Glarnerlandes, einer der landschaftlich schönsten Regionen der
Schweiz, mit hoher Lebensqualität sowie vielen Freizeit- und
Bergsportmöglichkeiten bei schneller Erreichbarkeit des Zürcher
Ballungsraumes. Mit 116 Betten und einem breit abgestützten
Angebot an Fachdisziplinen ist die Kantonsspital Glarus AG das
medizinische Kompetenzzentrum für die Bevölkerung im Kanton
und der angrenzenden Regionen.
Für die Psychiatrische Abteilung suchen wir per sofort oder nach
Vereinbarung eine/einen

Dipl. Pflegefachfrau/-mann Psychiatrie
80 – 100%
Die Psychiatrie im Kantonsspital Glarus ist ein Fachgebiet des
Akutspitals, der von Spezialärztinnen und -ärzten FMH für Psychiatrie und Psychotherapie sowie von Pﬂegefachpersonen mit
Schwerpunkt Psychiatrie betrieben wird. Wir bieten den Patienten zudem Phytotherapie, Aromapﬂege und Ohrakupunktur an.
Ihre Verantwortung
▪ Sie übernehmen die umfassende pﬂegerische Betreuung und
Behandlung der Patienten im stationären Bereich
▪ Sie beraten Angehörige als verantwortliche pﬂegerische
Bezugsperson
▪ Sie pﬂegen eine konstruktive Zusammenarbeit mit den
Mitarbeitern des Tag- und Nachtdienst
▪ Sie führen therapeutische Interventionen aus und bieten eine
individuelle nachhaltige Pﬂegequalität
▪ Sie vernetzen sich und arbeiten mit internen und externen
Stellen zusammen
▪ Sie beteiligen sich mit an der Umsetzung der Unternehmungsund Prozessziele
▪ Sie haben eine hohe Bereitschaft sich mit der Entwicklung der
stationären Psychiatrie auseinanderzusetzen
▪ Sie arbeiten motiviert und gemeinsam mit dem pﬂegerischen
und dem ärztlichen Kader
Ihr Profil
▪ Sie haben mehrjährige Berufserfahrung als diplomierte
Pﬂegefachperson HF, vorzugsweise in der psychiatrischen
Pﬂege und Betreuung
▪ Ihnen ist es genauso wichtig wie uns, unsere Patienten sowohl
medizinisch und pﬂegerisch bestens zu behandeln als auch
individuell persönlich zu betreuen
▪ Sie bringen ein hohes Mass an Verantwortungsbewusstsein,
Belastbarkeit und Flexibilität mit
▪ Sie verfügen über ein hohes organisatorisches Geschick
▪ Sie sind eine integrale Persönlichkeit
▪ Sie pﬂegen eine oﬀene, individuelle personenbezogene
Kommunikation
▪ Ihre hohe Fach- und Sozialkompetenz zeichnet sie aus
Ihre Chance
▪ Sie arbeiten in einem multidisziplinären Team (Medizin,
Pﬂege, Therapeuten, Ärzten, Sozialdienst etc.)
▪ Ihr zukünftiger Arbeitsplatz ist eine oﬀene psychiatrische
Abteilung, die auf die intensive Behandlung, Pﬂege und
Betreuung von psychisch erkrankten Menschen ausgerichtet ist
▪ Sie übernehmen eine abwechslungsreiche und verantwortungsvolle Tätigkeit in einem motivierten interdisziplinären
Team, welches im Akutbereich integriert ist
▪ Sie haben die Möglichkeit den Arbeitsalltag fachlich sowie
organisatorisch mit zu gestalten
▪ Bei uns können Sie sich weiterentwickeln und weiterbilden
▪ Wir fördern die Vereinbarkeit von Berufs- und Privatleben
Haben Sie Fragen? Frau Anahita Tarki, Abteilungsleiterin
Psychiatrie gibt Ihnen gerne Auskunft: T: +41 55 446 40 20,
E-Mail:anahita.tarki@ksgl.ch
Wir freuen uns Sie kennen zu lernen und erwarten ihre schriftliche
oder elektronische Bewerbung mit den üblichen Unterlagen an:
Claudia Imsand, Kantonsspital Glarus AG, Burgstrasse 99,
8750 Glarus, E-Mail: personal@ksgl.ch, www.ksgl.ch

