
  
 

 

 

Die Trägerschaft des Holbeinhofs ist eine 

gemeinsame Stiftung des Bürgerspitals Basel und des 

jüdischen Vereins "La Charmille". Im Alterszentrum Holbeinhof beherbergen wir 111 Be-

wohnerinnen und Bewohner, unterschiedlicher Religionen, die einander mit Toleranz und 

Respekt begegnen. Mit rund 150 qualifizierten Mitarbeitenden sorgen wir für hervorra-

gende 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 

Das ist Ihre Perspektive 

 Freuen Sie sich auf eine solide und umfassende Einarbeitung in den ersten Mona-

ten. Dabei bieten wir Ihnen ein modernes und einzigartiges interreligiöses Arbeits-

umfeld. 

 Ihr Aufgabengebiet wird abwechslungsreich, anspruchsvoll und vielfältig. Sie profi-

tieren von viel Knowhow und haben die Möglichkeit, in andere Bereiche des Hol-

beinhofs hinein zu schnuppern. 

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

hen diesen Weg gemeinsam. 

Das sind Ihre Aufgaben 

 Ihre Tätigkeit auf dem Wohnbereich deckt den gesamten Tagesablauf der Bewoh-

nenden ab. Dabei sind Sie Ansprechperson und wechseln sich aufgrund des 24-

Stunden-Schichtbetriebs mit Ihren Teamkolleginnen und –Kollegen ab. 

 Als Pflegeprofi planen und führen Sie sämtliche Pflegeprozesse selbständig durch, 

übernehmen die Tagesverantwortung auf dem Wohnbereich und dokumentieren 

diese Abläufe. 

  Die lückenlose Leistungserfassung im RAI gehört ebenfalls zu Ihren Aufgaben. 

 Begleitung und Anleitung unserer Lernenden sowie neuen Mitarbeitenden runden 

Ihr Aufgabengebiet ab. 

Das sind Sie 

 Für diese Stelle wünschen wir uns eine bodenständige, empathische und erfah-

rene Persönlichkeit mit erfolgreich abgeschlossener Ausbildung zur Fachperson 

Gesundheit EFZ oder gleichwertiger in der Schweiz durch das SRK anerkannte und 

zertifizierten Ausbildung. 

 Sie bringen einige Jahre Berufserfahrung aus einer ähnlich gelagerten Funktion 

mit, haben Freude am Umgang mit betagten Menschen und unterstützen gerne 

tatkräftig die Bewohnenden, Ihr Team und die Wohnbereichsleitung. 

 Sie haben Humor, sind lösungsorientiert und haben Leidenschaft für Ihren Beruf. 

 Ein hohes Verantwortungsbewusstsein sowie Sozial- und Fachkompetenz und Ihre 

mündlichen und schriftlichen Deutschkenntnisse runden Ihr Profil ab. 

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

Frau Sandra Richner-Vogel, Leiterin Pflege und Betreuung, s.richner@holbeinhof.ch, 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. 

Für diese Vakanz priorisieren wir elektronische Direktbewerbungen. 

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

Bewohnerinnen und Bewohner. 
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