
  
 

 

 

Die Trägerschaft des Holbeinhofs ist eine gemeinsame Stiftung des Bürgerspitals Basel 

und des jüdischen Vereins "La Charmille". Im Alterszentrum Holbeinhof beherbergen wir 

111 Bewohnerinnen und Bewohner, unterschiedlicher Religionen, die einander mit Tole-

ranz und Respekt begegnen. Mit rund 140 qualifizierten Mitarbeitenden sorgen wir für 

hervorragende Lebensqualität mit einem hohen Grad an Individualität, Selbstbestimmung 

und Tradition.  

Zur Ergänzung unserer professionellen und motivierten Pflegeteams suchen wir per sofort 

oder nach Vereinbarung eine/einen 

Pflegeexpertin/-experte Langzeitpflege 60 - 100 % 

Das sind Ihre Aufgaben 

 Sie sichern in enger Zusammenarbeit mit den Abteilungsverantwortlichen die Qua-

lität auf der Basis unseres Pflegeauftrages und nach den Vorgaben von Qualivista. 

Im Zentrum steht eine evidenzbasierte Pflege, die sich an den Präferenzen der 

Bewohnenden sowie ihrem sozialen Umfeldes orientiert.  

 Sie stehen Mitarbeitenden, Pflegeteams und Schlüsselpersonen in komplexen Pfle-

gesituationen beratend zur Seite und geben Ihr Erfahrungs- und Fachwissen ge-

winnbringend weiter. 

 Sie erstellen und überarbeiten konzeptionelle Dokumente und beteiligen sich aktiv 

bei deren Implementierung.  

 Sie leiten und begleiten interne Projekte oder themenspezifische Arbeitsgruppen 

und wirken in solchen aktiv mit. 

 Sie pflegen ein internes und externes Netzwerk. 

Das sind Sie 

 Sie sind eine flexible, empathische und motivierte Persönlichkeit, verfügen über 

eine hohe Sozialkompetenz und sind dienstleistungsorientiert. 

 Tertiärabschluss in der Pflege, breite Berufserfahrung auch in Langzeitpflege, ein 

Nachdiplomstudium in Pflegewissenschaft oder eine äquivalente Weiterbildungen. 

 Die Verbindung von Theorie und Praxis und eine breitgefächerte interprofessionel-

le Zusammenarbeit sind Ihnen wichtig. 

 Sie haben Freude an der Weiterentwicklung einer professionellen Pflege und ver-

fügen über Leadership Fähigkeiten. 

Das ist Ihre Perspektive 

 Es erwartet Sie ein modernes und einzigartiges interreligiöses Arbeitsumfeld und 

ein abwechslungsreiches, anspruchsvolles und vielfältiges Aufgabengebiet. 

 Sie treffen auf ein interdisziplinäres Team welches familiär, offen und freundlich 

miteinander umgeht. 

 Sie profitieren von viel Know-how und einem aktiven Austausch innerhalb des 

Holbeinhofs. Dabei sind wir offen für neue Ideen, für Verbesserungsvorschläge 

und für Inputs unserer Mitarbeitenden. 

 Wir unterstützen Sie bei Ihren nächsten Fort- und Weiterbildungsplänen und ge-

hen diesen Weg gemeinsam. 

Wenn Sie mehr über diese Stelle oder den Holbeinhof erfahren möchten, steht Ihnen 

Herr Richard Studer, Leiter Pflege, Tel. 061 270 68 05, gerne zur Verfügung. 

Haben wir Ihr Interesse und Ihre Begeisterung wecken können? Dann senden Sie uns 

Ihre vollständige elektronische Bewerbung mit Foto an: bewerbungen@holbeinhof.ch.  

Bitte beachten Sie, Bewerbungsdossiers in Papierform werden nicht retourniert. 

Mit Ihrem und unserem Wissen erreichen wir gemeinsam das Beste für unsere 

Bewohnenden. 

http://www.holbeinhof.ch/
mailto:bewerbungen@holbeinhof.ch

