Deine
Vorteile
bei uns
Wir reden jetzt nicht lange um den heissen Brei. Und bescheiden wollen wir auch nicht sein. Wir haben sackstarke
Gründe, warum wir eine attraktive Arbeitgeberin sind.

Anstellung

Spitex Balance

Starkes Team

Weiterkommen

Frischer Wind

Bei uns gibt es keine
Geheimnisse. Die Anstellungsbedingungen
sind für alle gleich. Alle
sind bei der Pensionskasse versichert, auch
mit einem kleinen Pensum. Du gibst alles im
Joballtag und wir geben es dir zurück. Parkplatz oder Dienstaltersgeschenke sind für
uns selbstverständlich.
5 Wochen Ferien hast
du verdient und wenn
du die 50er Grenze geknackt hast, sogar
noch mehr. Zaubern
können wir nicht. Aber
wir geben alles, um
deine Arbeitszeitwünsche zu berücksichtigen.

Die Gesundheit unserer grossartigen Mannschaft ist das wichtigste Gut. Das ist
schliesslich auch unser
Job.
Abwechslungsreiche Programme helfen dir, dich gut zu fühlen und achtsam zu
sein. Frisches Obst
oder ein duftender Tee
stehen immer für dich
bereit. Wir sind auch
gut im Motivieren. Pass
auf, vielleicht probierst
du schon bald was
Neues aus. Ist deine
Work-Life-Balance in
Schieflage
geraten
oder planst du besondere Abenteuer? Mit
unseren
FlexTagen
bleibst du flex. Du
kannst dir 5 oder 10
Ferientage dazu kaufen.

Was anderswo Lippenbekenntnisse sind leben wir: Teamwork.
Wir schätzen den Wert
des anderen und können offen miteinander
sprechen. Das ist bei
einer Tasse Kaffee oder
zwischen Tür und Angel. Regelmässig organisieren wir einen Tapetenwechsel.
Dann
lachen wir zusammen
am Personalfest oder
geniessen den besinnlichen Jahresabschluss.
Der Betriebsausflug ist
immer ein Highlight.
Du siehst, unser Programm ist äusserst
kurzweilig.

Die Breite unserer Aufgaben ermöglicht dir
eine grosse Vielfalt an
Entwicklungsmöglichkeiten. Wir sehen es
gerne, wenn du dich
weiterbildest. Und unterstützen dich dabei
mit Rat und Tat – auch
finanziell. Weiterkommen hat nichts mit
dem Pensum zu tun.
Daher sind bei uns
auch Teilzeitmitarbeitende und Wiedereinsteiger*innen willkommen. Als Betrieb wählen wir Schwerpunkte.
Dieses Thema begleitet uns durch das Jahr
und liefert immer wieder interessantes Hirnfutter. Das bringt dir
auch Vorteile im Privatleben.

Wenn du die Spitexarbeit mit ruhiger Kugel
schieben verwechselt,
bist du bei uns völlig
falsch. Bei der Spitex
Wiggertal weht ein frischer Wind. Für alle die
Kontinuität schätzen,
sind wir die richtige
Adresse. Mit KAIZEN,
Qualitätszirkel
und
weiteren
Projekten
hast du die Chance
dich direkt einzubringen. Zudem informieren wir unsere Angestellten monatlich mit
dem Newsletter. So
bleibst du auf dem
neusten Stand.
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