
  

   

 

 
Die Zollinger-Stiftung bietet verschiedene Dienstleistungen und Wohnformen für ältere Menschen. 

Mit rund 200 Mitarbeitenden betreibt sie das Pflegezentrum Forch mit vier Wohnbereichen und 

einer Wohngruppe für Menschen mit Demenz. Sie führt zudem den Betrieb der SPITEX Pfannen-

stiel für die Gemeinden Maur, Zumikon, Fällanden und Egg und betreibt und vermietet Senioren-

wohnungen nach dem Konzept „Begleitetes Wohnen“. 

 

Wir suchen per sofort eine gewinnende, begeisterungsfähige Persönlichkeit als 

 

Teamleiter/in Pflege und Betreuung 80-100% 

 

Ihr Wirkungsfeld 

 Verantwortung für die personelle und organisatorische Führung von zwei Wohnbereichen 
mit ca. 20 Mitarbeitenden 

 Unterstützung der Fachverantwortlichen in der Umsetzung einer effizienten, qualitativ 
hochstehenden und bedarfsgerechten Pflege und Betreuung 

 Sicherstellung von Pflege- und Betreuungsstrukturen, die auf die Bedürfnisse unserer Be-
wohnerinnen und Bewohner abgestimmt sind 

 Durchführung periodischer Qualifikationsgespräche und Zielvereinbarungen bei den 
Ihnen unterstellten Mitarbeitenden 

 Förderung einer betrieblichen Atmosphäre, in der sich Bewohner, Angehörige und Mitar-
beitende wohlfühlen und ihre Anliegen mitteilen 
 

Das bringen Sie mit 

 Sie besitzen eine abgeschlossene Ausbildung zur Pflegefachfrau HF/FH 

 Sie bringen einige Jahre Führungserfahrung in einer ähnlichen Position mit 

 Auf persönlicher Ebene zeichnen Sie sich durch Ihren wertschätzenden und motivieren-
den Führungsstil aus. Herausforderungen begegnen Sie mit viel Elan, Neugier und Aus-
dauer 

 Gute IT-Anwenderkenntnisse (Office, EasyDok, PEP) 

 Sie schätzen die Mitarbeit in der direkten Pflege sowie den Austausch in der interdiszipli-
nären Zusammenarbeit 

 Sie haben ein freundliches Auftreten, gepflegte Umgangsformen und sehr gute Deutsch-
kenntnisse in Wort und Schrift 

 

Was wir Ihnen bieten 

 Eine vielseitige Aufgabe mit grosser Autonomie und eigenem Verantwortungsbereich 

 Eine offene und freundliche Atmosphäre mit engagierten und dienstleistungsorientierten 
Mitarbeitenden 

 Ein Tätigkeitsgebiet mit Entwicklungspotenzial 

 Fortschrittliche und moderne Anstellungsbedingungen 
 
Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann zögern Sie nicht – lernen Sie uns kennen. Wir freuen uns 
auf Ihr vollständiges Bewerbungsdossier per Mail an: personal@zollinger-stiftung.ch 
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