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P egefachfrau / P egefachmann mit Bachelor Abschluss

Beschäftigungsgrad 80 % - 100 %
IHR AUFGABENGEBIET
– Sie leisten eine patientenzentrierte und partnerschaftliche P ege und Betreuung von Menschen in einer akuten
Krise nach dem Bezugsp egemodell
– Sie wollen P egeentwicklung mitgestalten
– Als P egefachperson mit Bachelor Abschluss übernehmen sie die Rolle als Fachverantwortliche /
Fachverantwortlicher mit folgenden Zusatzaufgaben:
– Sie coachen und unterstützen das P egeteam in der Bezugspersonenarbeit und in der Umsetzung des
P egeprozesses
– Sie arbeiten direkt mit der Forschungsabteilung P ege und / oder einer APN zusammen und sind eine wichtige
Schnittstelle zwischen Forschungsabteilung und P egeteam bei der Umsetzung von evidenzbasierten
P egekonzepten und P egestandards
– Sie arbeiten an klinikinternen Projekten in Zusammenarbeit mit der Forschungsabteilung mit und fördern die
Implementierung in die Praxis
– Sie koordinieren und leiten p egerische Fallbesprechungen und kollegiale Beratungen
IHR PROFIL
– Sie besitzen den Bachelor als P egefachperson (Bsc) auf FH oder Uni Niveau und haben Erfahrung in der
Akutpsychiatrie (vorzugsweise im Bereich A ektive Erkrankungen)
– Sie zeichnen sich durch hohe Sozial- und Fachkompetenz aus und haben die Bereitschaft zu einer
konstruktiven interdisziplinären Zusammenarbeit
– Sie schätzen ein dynamisches und sich weiterentwickelndes Arbeitsfeld
– Sie haben die Fähigkeit mit Menschen in einer akuten Krise arbeiten zu können
– Sie haben die Ausgeglichenheit, in hektischen Situationen Ruhe bewahren zu können
WIR BIETEN
Diese anspruchsvolle Stelle wird entsprechend der höheren Anforderungen entlohnt. Die UPD bieten das fachlich
interessante Umfeld einer Universitätsklinik mit vielfältigen interdisziplinären Forschungs- und
Entwicklungsprojekten. Das Umfeld bietet Ihnen verschiedene Möglichkeiten, Ihre Erfahrungen und Fähigkeiten im
Rahmen einer patientenzentrierten P ege einzusetzen und weiterzuentwickeln. Interne und externe
Fortbildungsmöglichkeiten sind ebenfalls Teil des attraktiven Angebots der UPD
ARBEITSORT
Bern
Sie haben noch Fragen zur Stelle? Nähere Auskünfte erteilt Ihnen gerne Gerd Gruber, Stationsleiter, unter der
Telefonnummer 031 / 930 93 25 oder per Mail an gerd.gruber@upd.ch.
Diese abwechslungsreiche Aufgabe entspricht Ihren Vorstellungen? Dann freuen wir uns jetzt auf Ihre Bewerbung!
Senden Sie uns Ihre Bewerbungsunterlagen bevorzugt mit einem Klick auf den "jetzt bewerben"-Button zu oder
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mailen Sie diese unter Angabe der Stellennummer PP1937 an bewerbungen@upd.ch. Bewerbungen, welche uns
zu dieser Stellenausschreibung auf dem Postweg zugestellt werden, können wir aus administrativen Gründen
nicht an die Bewerbenden zurücksenden. Die Unterlagen werden unter Einhaltung des DSG durch die UPD AG
passend nach Abschluss des Prozesses vernichtet.
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