
Universitätsklinik für Psychiatrie und Psychotherapie
Wir sind für (a)lle engagierten Profis ein Ort der vielen Möglichkeiten. Wissen, Können und Ideen
zählen. Herkunft, Alter und Geschlecht nicht. Dafür stehen wir und das (a) in unseren Stelleninsera-
ten. Wir freuen uns auf dich.

Beschäftigungsgrad: 80 - 100 %
Stelleneintritt: per sofort oder nach Vereinbarung

Auf der Station Schneeberger werden Menschen mit psychiatrischen Erkrankungen behandelt,
deren akuter Zustand zusätzlich ein besonderes Augenmerk auf den somatischen Verlauf erfordern,
behandelt. Dazu gehören Personen mit ausgeprägten Essstörungen, Notfallpatienten welche auch
medizinische und chirurgische Pflege beanspruchen, sowie Patienten in akuten Phasen chronisch
verlaufender Erkrankungen. Die Station Schneeberger verfügt über 20 Betten, davon zwei in vollmo-
nitorisierten Zimmern sowie eines zur intensivpsychiatrischen Pflege.

Was dich bei uns erwartet
– Gewährleistung einer patientenorientierten
und professionellen pflegerischen Betreuung

– Konstruktive interprofessionelle Zusammen-
arbeit

– Unterstützung bei der praktischen Ausbildung
unserer Lernenden und Studierenden

– Freude an der Mitentwicklung und Umsetzung
von innovativen Ideen in der psychiatrischen
Pflege

Als Fachverantwortliche (a) hast Du folgende Zu-
satzaufgaben:
– Coaching und Unterstützung des Pflegeteam
in der Bezugspersonenarbeit und in der Um-
setzung des Pflegeprozesses

– Direkte Zusammenarbeit mit dem Zentrum
Klinische Pflegewissenschaft

Über uns
Als das Kompetenzzentrum für Psychiatrie und Psychotherapie in der Hauptstadtregion bietet die
UPD die gesamte psychiatrische Versorgungskette von der Früherkennung über die ambulante, ta-
gesstationäre und stationäre Behandlung bis hin zur Rehabilitation an. Als Universitätsspital leistet
die UPD einen wesentlichen Beitrag zur Spezialversorgung sowie zur Bildung, Lehre und Forschung.

Dein künftiger Arbeitsort
Universitäre psychiatrische Dienste Bern, Bolligenstrasse 111, 3000 Bern 60

Darauf darfst du dich freuen

Zukunft planen

Mithilfe des Laufbahnmodells
entwickeln wir eine gemeinsame
Zukunftsperspektive. Über Ju-
nior-Funktionen kann eine gra-
duelle Karriere eingeschlagen
werden. Wir fördern damit Ta-
lente und schöpfen die Poten-
ziale unserer Mitarbeitenden
aus.

Respektvoll zusammenarbei-
ten

Führung heisst für uns, sich mit
gegenseitigem Respekt zu be-
gegnen und zusammen Lösun-
gen zu finden. Teamgeist heisst
für uns, sich zu unterstützen, sei
es durch fachliche Abstützung
(Fachverantwortliche, APN) oder
im zwischenmenschlichen Be-

Innovativ denken

Mit universitärem Anspruch und
durch ein vielseitiges internes
Weiterbildungsangebot leben wir
eine innovative Kultur, die sich
durch Interprofessionalität aus-
zeichnet. Stets nach dem Grund-
satz: Hohe
Arbeitsumgebungsqualität er-
zeugt hohe Patientenergebnisse.

Deine Ansprechpartner

Frau Jäger beantwortet Ihnen
gerne fachspezifischen Fragen:
T: +41 31 930 91 40

Bei Fragen rund um die Anstellungsbedingungen wenden Sie sich
bitte an : Simone Rüttimann
T: +41 31 930 94 29

Wie du uns begeisterst
Du
– ... besitzt eine Bachelor of Science Pflege
– ... weist eine hohe Sozial- und Selbstkompe-
tenz auf

– ... arbeitest gerne selbständig und eigenver-
antwortlich

– ... hast eine sichere Arbeitsweise in Akutsitua-
tionen

Dipl. Pflegefachperson FH (a)
Fachverantwortung Somatik


