
 

 

 

 

 

 

 

Das Casa Solaris Stein bietet ein einzigartiges Konzept für selbstbestimmtes Wohnen und 

Leben mit individuellen Wohnlösungen in altersgerechten Wohnungen, Wohn- und 

Pflegestudios wie auch Einzelzimmern an. Die Pflege und Betreuung stellen wir mit dem 

eigenen Pflegepersonal im stationären wie auch ambulanten Bereich sicher. Haben die 

Bewohnerinnen und Bewohner beim Eintritt ihre Wohn- und Lebensform gewählt, so 

können sie grundsätzlich in der gewählten Wohnform verbleiben, unabhängig des 

Pflegebedarfs. 

 

Für unser innovatives und zukunftsausgerichtete Haus in Stein AR suchen wir per sofort 

oder nach Vereinbarung eine 

 

Fachperson (FAGE oder Pflegefachfrau/-mann) im 

Tagdienst mit externen Sondereinsätzen (60% – 80%) 
 

 

Wir wünschen uns eine motivierte Fachperson, die sich durch ausserordentliches 

Engagement für unser Haus in Stein mitverantwortlich fühlt. Sie überzeugen fachlich wie 

menschlich nachhaltig und können die richtigen Prioritäten setzen. Sie haben eine 

überdurchschnittliche Bewohner- und Dienstleistungsorientierung. Als verantwortliche 

Fachperson im Tagdienst sind Sie zuständig, für die Pflege und Umsorgung unserer 

Bewohner*innen auf den Pflegeabteilungen und den Alterswohnungen. Über die externen 

Sondereinsätzen werden wir Sie in einem persönlichen Gespräch aufklären.  

 

Sie passen zu uns, wenn Sie nebst einer Pflegefachausbildung (mit Schweizer 

Anerkennung) ein professionelles Auftreten und zugleich eine gewinnende Art haben. Sie 

sind es sich gewohnt, als verantwortliche Pflegefachperson Verantwortung zu tragen und 

auch komplexe pflegerische Situationen richtig zu beurteilen. Sie verfügen über gute 

Deutschkenntnisse in Wort und Schrift und sind routiniert, mit den in der Pflege üblichen 

EDV-Systemen zu arbeiten. Anwenderkenntnisse mit dem RAI-System (RAI NH oder RAI 

HC) sind von Vorteil. 

 

 

Wir passen zu Ihnen, wenn Sie die Werte Vertrauen, Verantwortung, Verbindlichkeit und 

Verlässlichkeit mit uns teilen. 

 

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

 

Wir freuen uns auf Ihre schriftliche Bewerbung. 

 

Casa Solaris Stein 

Leitung Pflege und Betreuung 

Schachen 999 

9063 Stein AR 

 

Für Rückfragen steht Ihnen Claudia Anderegg oder Jasmin Tanner, Leitung Pflege und 

Betreuung, gerne zur Verfügung (071 523 21 13 / pdl.stein@casa-solaris.ch). 

 


