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Selbstbestimmtes Wohnen und Leben im Alter 

 
Die Casa Solaris AG betreibt in Gossau und in Niederuzwil zwei Betriebe mit einem einzigartigen 
Konzept für selbstbestimmtes Wohnen und Leben mit individuellen Betreuungs- und Pflegean-
geboten. 

Das Casa Solaris AG bietet individuelle Wohnlösungen in altersgerechten Wohnungen, Wohn- 
und Pflegestudios wie auch Einzel- und wenige Doppelzimmer an. Die Pflege und Betreuung stel-
len wir mit dem eigenen Pflegepersonal im stationären wie auch ambulanten Bereich sicher. Ha-
ben die Bewohnerinnen und Bewohner beim Eintritt ihre Wohn- und Lebensform gewählt, so 
können sie grundsätzlich in der gewählten Wohnform verbleiben, unabhängig des Pflegebedarfs. 

Am Standort Gossau betreuen wir mit rund 30 Mitarbeitenden in der Pflege insgesamt ca. 50 
Bewohnerinnen und Bewohner im stationären wie auch ambulanten Bereich. 

Für unser innovatives und zukunftsausgerichtete Haus in Gossau suchen wir per sofort oder nach 
Vereinbarung  
 

Dipl. Pflegefachperson im Tagdienst (80% - 100%) 
mit Stellvertretungsfunktion der Leitung Pflege und Betreuung 
(HF, AKP, DN II, DN I) 
 
Wir wünschen uns Sie als eine motivierte Pflegefachperson, die sich durch ausserordentliches 
Engagement für unser Haus mitverantwortlich fühlt. Sie überzeugen fachlich wie menschlich 
nachhaltig und können die richtigen Prioritäten setzen. Sie haben eine überdurchschnittliche Be-
wohner- und Dienstleistungsorientierung und lieben den Umgang mit Menschen. Sie sind bereit 
die Stellvertretung für die Leitung Pflege und Betreuung bei deren Abwesenheit zu übernehmen.   

Sie passen zu uns, wenn Sie nebst einer Pflegefachausbildung ein professionelles Auftreten und 
zugleich eine gewinnende Art haben. Man schätzt Sie als Führungspersönlichkeit wegen Ihrer 
teamorientierten Arbeitsweise und weil Sie auch zuhören können. Sie besitzen die Fähigkeit, eine 
sinnvolle Balance zwischen der Praxisarbeit und den administrativen Erfordernissen zu finden. 
Dabei sind Konsensfähigkeit und pädagogisches Geschick genauso wichtig wie eine überzeu-
gende Vorbildfunktion. Ihre Berufserfahrung als RAI-Supervisor/in im Bereich Alters- und Pflege-
heim oder Spitex zeichnen Sie besonders aus. 

Wir passen zu Ihnen, wenn Sie die Werte Vertrauen, Verantwortung, Verbindlichkeit und Ver-
lässlichkeit mit uns teilen.  

Wir passen zueinander, wenn Sie unsere Erwartung intuitiv bejahen können. 

Wir freuen uns auf Ihre schriftliche Bewerbung per Post oder E-Mail auf 
mario.waltert@casa-solaris.ch. 
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