
 
Für Teamplayer, die Freiräume nutzen. 

 
Levitalis ist eine junge, private Spitex im Raum Bern. Wir pflegen Menschen mit psychischer und/oder somatischer Erkrankung 
und arbeiten eng mit Angehörigen sowie den zuständigen Ärzten zusammen. Unsere Mitarbeitenden arbeiten selbständig im 
interdisziplinären Umfeld und geniessen gleichzeitig grossen Rückhalt im Team. Wir legen Wert auf eine marktorientierte und 
stetige unternehmerische Entwicklung, um sowohl für Kunden als auch für Mitarbeitende attraktiv zu sein. Teamplay sowie eine 
offene und familiäre Betriebskultur zeichnen uns als Arbeitgeberin aus. 

Wir suchen per sofort oder nach Vereinbarung eine/n 

dipl. Pflegefachfrau/mann FH 
mit Schwerpunkt Psychiatrie (80%) 

WAS WIR IHNEN BIETEN  

• vielseitiges, verantwortungsvolles Tätigkeitsgebiet in einem interdisziplinären, familiären und unternehmerischen 
Arbeitsumfeld 

• gute Arbeitsbedingungen mit flexiblen Arbeitszeiten und fixen freien Tagen 
• Teamgeist, gelebte und gepflegte Kameradschaft 
• sorgfältige Einführung in das neue Aufgabengebiet 
• berufliche Perspektiven und Weiterbildungsmöglichkeiten 

IHRE HAUPTAUFGABEN 

• Sie übernehmen die Fallführung im Pflegeprozess unserer Kundinnen und Kunden 
• Sie koordinieren innerhalb des Helfernetzwerkes und führen zusammen mit Kunden, ihren Ärzten und anderen 

involvierten Stellen Standortgespräche durch 
• Sie sind für die Bedarfsabklärung und Pflegediagnostik zuständig, setzen Pflegemassnahmen um und dokumentieren 

Ihre Tätigkeiten in unserem Pflegesystem 
• Sie leiten andere in das Setting involvierte Pflegende an und wirken bei der Ausbildung unserer Studierenden mit 
• Sie helfen mit, unseren Pflegeprozess sowie die diagnostischen Instrumente weiterzuentwickeln und zu verbessern 

IHR PROFIL 

• Sie verfügen über den Abschluss einer dipl. Pflegefachfrau FH  
• idealerweise verfügen Sie über die Befähigung zur Bedarfsabklärung in der Psychiatriepflege oder können eine 

zweijährige praktische Tätigkeit in psychiatrischer Pflege vorweisen 
• Sie sind bereit, vereinzelt auch abends oder am Wochenende zu arbeiten 
• Sie bringen sich gerne ins betriebliche Geschehen ein, handeln im Einklang mit unseren Unternehmenszielen und tragen 

zu einer positiven Betriebskultur bei 
• Sie sind ein/e Teamplayer/in, arbeiten selbständig und sind gerne unterwegs 

Bitte bewerben Sie sich elektronisch auf bewerbung@levitalis.ch. Bei Fragen zur offenen Stelle oder zum Bewerbungsprozess steht 
Ihnen Herr Michael Aellen (Telefon 031 961 39 10) gerne zur Verfügung. Weitere Informationen über uns finden Sie im Internet auf 
www.levitalis.ch. 

 

 


