Wir suchen Sie!
Die Psychiatrischen Dienste Graubünden sind für die psychiatrische Versorgung im Kanton
Graubünden verantwortlich.
Für die halboffen geführte akutpsychiatrische Station D11 in der Klinik Waldhaus in Chur suchen
wir auf den 1. Mai 2021 oder nach Vereinbarung eine / einen

Fachfrau Gesundheit / Fachmann Gesundheit
für den Nachtdienst (50 – 80%)
Ihre Aufgaben
- Gemeinsam mit einer Dipl. Pflegefachperson sind Sie verantwortlich für die Überwachung und
Betreuung von psychisch erkrankten Menschen in Akut- und Krisensituationen in der Nacht
- Sie bieten eine individuelle nachhaltige Pflegequalität und gestalten Recoveryorientiert die
Beratung und Betreuung der Patienten
- Sie führen präventive und diagnostische Interventionen aus
- Sie bieten eine individuelle nachhaltige Pflegequalität
- Sie übernehmen administrative Tätigkeiten im Rahmen der Station
- Sie pflegen eine konstruktive Zusammenarbeit mit den Mitarbeitern des Tag- und Nachtdienst
sowie mit dem Nachtarzt und kommunizieren offen, individuell und personenbezogen
Ihr Anforderungsprofil
- Sie sind Fachperson Gesundheit und sind interessiert an der Betreuung von psychisch erkrankten
Menschen
- Ihnen ist es genauso wichtig wie uns, unsere Patienten sowohl medizinisch und pflegerisch
bestens zu behandeln als auch individuell persönlich zu betreuen
- Sie verfügen über ein hohes Mass an Verantwortungsbewusstsein, Belastbarkeit und Flexibilität
- Sie zeichnen sich aus durch planerische Fähigkeiten und Kreativität
- Ihre guten EDV-Anwenderkenntnisse bringen Sie in die administrativen Aufgaben ein
Wir bieten Ihnen
- Sie übernehmen eine abwechslungsreiche und verantwortungsvolle Tätigkeit
- Sie können die aktuellen Behandlungs- und Betreuungsansätze mitgestalten und umsetzen
- Ihre fachlichen und persönlichen Stärken sind gefragt
- Nutzen Sie unser internes Fort- und Weiterbildungsangebot - wir unterstützen auch Ihre externen
Fortbildungsanliegen.
- Wir fördern die Vereinbarkeit von Berufs- und Privatleben
Ihre Kontaktperson
Haben Sie Fragen? Andreas Werner, Bereichsleiter Akutpsychiatrie, gibt Ihnen gerne Auskunft.
Telefonnummer +41 58 225 30 12
Ihre Bewerbung
Bewerben Sie sich online unter www.pdgr.ch/offene-stellen oder senden Sie Ihre kompletten
Bewerbungsunterlagen (Bewerbungsschreiben, Lebenslauf, Arbeitszeugnisse) an hr@pdgr.ch
Wir freuen uns Sie kennenzulernen!

