Die führende Privatklinikgruppe setzt mit ihren 17 Kliniken, interdisziplinären
medizinischen Kompetenzzentren und spezialisierten Instituten Standards.
Erstklassige medizinische Leistungen und das Wohl des Menschen stehen für
uns im Mittelpunkt.

DIPL. EXPERT / EXPERTIN NOTFALLPFLEGE
NDS 40–100%

IHRE AUFGABEN
– Sie sind mit Ihren Kolleginnen und Kollegen aus Koordination und Ärzteschaft
das erste Gesicht, das unsere Notfall-Patientinnen und -Patienten in unserer
Klinik sehen. Es ist Ihnen bewusst, wie wichtig dieser Kontakt ist und Sie setzen alles daran, unsere Patienten herzlich, fachgerecht und kompetent zu bereuen.
– Sie arbeiten im 24-Stunden-Schichtbetrieb eng mit dem Notfall-Ärzteteam,
besteht aus Fach- sowie Assistenz- und Unterassistenzärzten, zusammen. Sie
bringen sich aktiv in den Patientenprozess mit ein. Dieser wird im Dienstprinzip durch die belegärztlichen Spezialisten aller Fachrichtungen rund um die
Uhr ergänzt.
– Sie arbeiten in einem oﬀenen und sich gegenseitig untersetzendem Pﬂegeteam. Als Schichtleitung Pﬂege sind Sie zudem in wichtiges Bindeglied zu
den vielen interdisziplinären Schnittstellen. Unsere Patientinnen und Patienten
triagieren Sie nach ESI.
– Sie sind bereit, Ihr Wissen an jüngere oder neue Mitarbeitende und Studierende weiterzugeben. Wir bilden aus Überzeugung aus – das überzeugt Sie.
– Wenn Sie gleichzeitig mehrere Bälle in der Luft halten müssen, wird es erst
richtig spannend für Sie. Ihre pﬂegerischen Aufgaben sind umfassend und Sie
packen dort an, wo es nötig ist. Es fällt Ihnen deshalb auch kein Stein aus der
Krone, wenn Sie mithelfen, unseren Notfall jederzeit ordentlich, gut organisiert und sauber zu halten.
IHR PROFIL
– Sie haben Herzblut für die Arbeit auf dem Notfall. Sie lieben Unvorhergesehenes und dass kein Tag wie der andere ist. Sie stehen mit beiden Beinen auf
dem Boden, sind zuverlässig und oﬀen im Denken und Handeln.
– Dass Sie im Schichtbetrieb immer wieder mit anderen Kolleginnen und Kollegen fürs Funktionieren des Notfalls verantwortlich sind, erleben Sie nicht als
belastend, sondern als bereichernd. Es gelingt Ihnen, sich in Kürze in ein Team
einzubringen, um gemeinsam im Sinne des Patienten das Beste zu erreichen.
– Sie wählen uns, weil unser Behandlungsschwerpunkt auf der fachlich hochstehenden Versorgung von polymorbiden Patientinnen und Patienten liegt. Ein
24-Herzkatheterlabor sowie eine Stroke Unit komplettieren Ihre täglichen medizinisch-internistischen Herausforderungen. Traumatologische Notfälle ergänzen unser abwechslungsreiches Leistungsspektrum.
– Sie sind sich bewusst, dass Sie bei uns wenig Bagatellfälle antreﬀen. Sie
freuen sich auf die damit verbundene fachliche Herausforderung. Dass Sie als
Experte / Expertin Notfallpﬂege eine entscheidende Rolle fürs Funktionieren
unseres Betriebes spielen, spornt Sie an.

Es erwarten Sie ein attraktiver und moderner Arbeitsplatz im Herzen von Luzern sowie unser engagiertes Notfall-Team, welches sich auf Ihre Mitwirkung
freut. Nebst einer gezielten Einführung ins dynamische Tätigkeitsgebiet bieten
wir Ihnen eine Vielzahl an Weiterbildungs- und Entwicklungsmöglichkeiten. Als
Mitarbeitende, die Sie sich für ihre Arbeit vollständig umziehen müssen, erhalten Sie bei einem 100% Arbeitspensum vier zusätzliche, bezahlte freie Tage. Bei
einem reduzierten Arbeitspensum vermindern sich die freien Tage entsprechend.
Bei Fragen rund um diese spannende Stelle steht Ihnen Sabrina Odermatt, Leiterin Notfall Pﬂege, unter T +41 41 208 33 35 / sabrina.odermatt@hirslanden.ch
gerne zur Verfügung. Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme.
Kevin Kisungu freut sich auf Ihre Bewerbung, vorzugsweise über das OnlinePortal. Papierdossier werden geprüft, jedoch nicht retourniert.
Für diese Vakanz nehmen wir ausschliesslich direkte Dossiers entgegen. Dossiers von Stellenvermittlern können wir leider nicht berücksichtigen.
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