
Du kannst etwas, was andere nicht können?
Du machst den Unterschied aus?
Dann gehörst du zu uns!

Wir suchen dich per 1. Januar 2024 oder nach Vereinbarung als

Stationsleiter:in Kinder-Notfall / Kinder-Ambulatorium
100 - Standort%
am Standort Chur und – Möglichkeit für Home-Office

Bist du interessiert an einer verantwortungsvollen und abwechslungsreichen Herausforderung, für welche
auch eine Jobsharing-Option angeboten wird? Perfekt! Wir bieten im Kinder-Notfall / Kinder-Ambulato-
rium eine spannende Führungstätigkeit mit einem empathischen und aufgestellten Team. Klingt das span-
nend für dich? Perfekt!

UUnndd  ddaass  bbiieetteenn  wwiirr  ddiirr
• Als Jexible Arbeitgeberin fördern wir unterschiedliche Arbeitsmodelle, sodass du Beruf und Familie für
dich optimal kombinieren kannst. Ferner bieten wir dir und deiner Familie ein mannigfaltiges Angebot an
Unterstützungsleistungen an.

• Der jährliche Ferienanspruch bei uns beträgt mindestens 25 Tage. Langjährige Mitarbeiter:innen werden
mit einem zusätzlichen Diensttreueurlaub belohnt.

• Wenn der Betrieb es zulässt, können Arbeitszeiten und -pensen Jexibel auf deine aktuelle Lebenssitua-
tion zugeschnitten werden.

• Alle vier Standorte des Kantonsspitals Graubünden bieten eine grosse Auswahl an VerpJegungsmög-
lichkeiten. Bei uns kannst du dich abwechslungsreich, ausgewogen und gesund ernähren.

• Die Gesundheit unserer Mitarbeiter:innen liegt uns am Herzen: Das Kantonsspital Graubünden wurde im
November 2022 mit dem Qualitätslabel Friendy Work Space ausgezeichnet.

• Für unsere Mitarbeitenden, Praktikanten und Lernenden stellen wir je nach Möglichkeit Personalzimmer
und -Wohnungen vergünstigt zur Verfügung.

• Wir bieten dir nebst den gesetzlich vorgegebenen Leistungen ergänzende und grosszügige überobliga-
torische Leistungen an.

• Wir investieren kontinuierlich in die Aus-, Fort- und Weiterbildungen unserer Personals Mitarbeitenden.
Bei uns wirst du unterstützt, motiviert, gefordert und gefördert.

• Die ausgezeichnete Qualität unserer Dienstleistungen und die Gesundheit und Zufriedenheit unserer
Mitarbeitenden stehen bei uns gleichermassen im Fokus. Eine oIene, wertschätzende Unternehmens-
kultur, Vielfalt, Toleranz und Nachhaltigkeit sind ebenso feste Bestandteile unserer Philosophie wie fort-
schrittliche Anstellungsbedingungen und vielfältige Entwicklungsmöglichkeiten.

KKoonnttaakktt
Bei Fragen bin ich gerne für dich da:

Christophe D'Onofrio, PJege- und Departementsleiter Kinder- und Jugendmedizin
+41 81 256 64 09

Job-ID 163

Bei uns im Kantonsspital Graubünden arbeiten rund 3'000 super Kräfte in mehr als 50 Berufen. Und bald
eine:r mehr!

Fühlen Sie sich angesprochen?
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung unter ksgr.ch/jobs.

DDaass  ssiinndd  ddeeiinnee  AAuuffggaabbeenn
• Führen und Förderung der unterstellten Mitar-
beiter:innen

• Sicherstellen einer fachgerechten PJege- und
Arbeitsqualität auf der Station

• Sicherstellen der Entwicklung und der Organi-
sation von stationsbezogenen- und departe-
mentalen Aufgaben

• Vertreten des Fachgebiets in internen und ex-
ternen Gremien

• Mitgestalten der organisatorischen und fachli-
chen Prozessen des zukünftigen Kinder-Not-
falls

DDaass  bbrriinnggsstt  dduu  mmiitt
• Schweizerischer Fähigkeitsausweis in Notfall-
pJege

• Mehrjährige Berufserfahrung in NotfallpJege,
vorzugsweise pädiatrischer NotfallpJege

• Leadership / Management Ausbildung oder
Bereitschaft diese zu absolvieren

• Selbständiges und verantwortungsvolles Arbei-
ten

• Ausgeglichene belastbare Persönlichkeit mit
Durchsetzungsvermögen

• Ausgeprägte kommunikative Fähigkeiten

Super Kräfte gesucht!


