
 

 

Können Sie sich das vorstellen?  

Sie wollen eine Leiter hochklettern und Sie beginnen zu überlegen, wie Sie möglichst 

schnell nach oben gelangen. Sie kommen auf die Idee, zwei Leitersprossen aufs Mal zu 

nehmen. Sie könnten durch zusätzliches körperliches Training die Leistungsfähigkeit 

erhöhen – Sie werden damit schneller. Nun klettern Sie also diese Leiter hoch und 

merken am Ende, dass Sie an der falschen Stelle steht. Na super! Dabei waren Sie zwar 

effizient, doch keineswegs effektiv – Sie haben Ihr Ziel verfehlt! 

Bei der Einführung der elektronischen Pflegedokumentation BESAdoc in unserem Betrieb 

darf das nicht passieren; deshalb suchen wir als Verstärkung eine 
 

Projektverantwortliche Person mit pflegerischem Hintergrund 
 

Sie bringen mit:  

 Abgeschlossene Ausbildung im Pflegebereich mit Berufserfahrung in der Langzeitpflege 

 Ausbildung oder langjährige Erfahrung in Kinaesthetics 

 Erfahrung im Erfassungsprozess mit dem BESA System 

 Technisches Verständnis 

 Organisationtalent 
 

Sie übernehmen folgende Aufgaben: 

 Planung, Organisation und Koordination der Implementierung von BESAdoc 

 Schulung aller Mitarbeiter 

 Coaching und Unterstützung bei der konkreten Eingabe der Dossier der BewohnerInnen 

 Klärung individueller Fragen aus dem Alltag und Vertiefung gewünschter Themen 
 

Wir bieten Ihnen: 

 eine attraktive Stelle, in welcher Sie die Möglichkeit erhalten, zusammen mit motivierten 

MitarbeiterInnen, ein Umfeld zu schaffen, in welchem Lebensqualität ermöglicht wird. 

 die Mitarbeit in einem Betrieb, in dem Kinaethetics und integrative Validation in die Praxis umgesetzt 

wird.  

 stabile und geregelte Arbeitsbedingungen in einem zeitgemäss eingerichteten Betrieb. 

 

Wer sind wir: 

Seit vielen Jahren prägt das Konzept der Kinaesthetics unser Pflegeverständnis und bildet die Basis unserer 

Lern- und Entwicklungsprozesse. Für uns bedeutet Qualitätssicherung, sich mit dem eigenen Handeln 

auseinanderzusetzen und das eigene Verhalten laufend zu überprüfen und anzupassen. 

 

Wir sehen uns als lernende Organisation, pflegen unsere Bewohnerinnen und Bewohner nach dem Grad ihrer 

Bedürftigkeit und fördern ihre Ressourcen und Selbstbestimmtheit. 

 

Wenn Sie ebenfalls für eine prozessorientierte Pflege einstehen und ihr Menschenbild von einer kybernetischen 

Sichtweise geprägt ist, senden Sie Ihre Bewerbung an info@pflegeheim-ruhesitz.ch. Für weitere Auskünfte 

wählen Sie 052 685 16 51 oder informieren sich über unseren Betrieb unter www.pflegeheim-ruhesitz.ch.  

 

Aufgrund der aktuellen Lage können wir nicht einschätzen, wie schnell / langsam der Rekrutierungsprozess 

ablaufen wird und danken Ihnen für Ihr Verständnis, wenn die Bearbeitung etwas länger dauert. 
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