Entscheide dich
für die Nr. 1 in der
Langzeitpflege.

Das meinen unsere Mitarbeitenden

Herzlich willkommen bei Domicil.

Es freut uns sehr, dass unsere Mitarbeitenden – die, die es
am besten wissen müssen – uns als Arbeitgeberin mit hervor-

Domicil ist die Nr. 1 in der
Langzeitpflege im Kanton Bern.
Dafür sprechen gute Gründe.

ragenden Noten bewerten.

Domicil bietet ausgezeichnete
Arbeitsbedingungen
Das unabhängige Institut «Great Place to Work®» hat Domicil
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sind der Meinung, dass die Mitarbei-
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bestätigen, dass alle Mitarbeitenden bei
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nehmen Domicil als innovatives Unternehmen

zwei Mal nacheinander als beste Arbeitgeberin der Schweiz im
Mit 23 modernen Standorten in Bern, Belp, Hinterkappelen,

Gesund
heits- und Sozialwesen ausgezeichnet. Ent
scheidend

Münchenbuchsee, Nidau, Stettlen und Thun sowie rund 1800

für diese gute Bewertung sind die überaus positiven Rück-

Mitarbeitenden ist Domicil die bedeutendste Langzeitpflege-

meldungen unserer Mitarbeitenden – das macht uns stolz.

Spezialistin im Kanton Bern.
An unseren Standorten finden rund 1700 Bewohnerinnen und

« Liebe Pflegefachpersonen, werden
auch Sie ein wichtiger Teil von
Domicil und prägen Sie unsere
Erfolgsgeschichte aktiv mit.»

Bewohner ein sicheres Zuhause. Ihnen allen ermöglichen wir
ein erfülltes und a
 bwechslungsreiches Leben im Alter. Dafür
bieten wir ein vielseitiges Dienstleistungsangebot: von zuvorkommender Betreuung beim Leben in der e
 igenen Wohnung
bis zur umfassenden und professionellen Pflege.

«Great Place to Work®» prämiert jedes
Jahr Unternehmen aller Branchen und
Grössenklassen, die aus Sicht ihrer Mitarbeitenden eine besonders vertrauenswürdige, wertschätzende und attraktive
Arbeitsplatzkultur haben. Grundlage der
Bewertung ist eine anonyme Befragung

Domicil ist führend in zentralen Zukunftsthemen wie Pallia-

der Mitarbeitenden von Domicil zu zent-

tive Care und Demenz. Wir pflegen einen regen Austausch

ralen Arbeitsplatzthemen wie Vertrauen,

mit Fachhochschulen und Universitäten und haben eine enge

Andrea Hornung
CEO

Praxispartnerschaft mit der Berner Fachhochschule, Departement Gesundheit und Institut Alter.
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Teamgeist, berufliche Entwicklung und
Work-Life-Balance.
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besondere Bedeutung hat und nicht einfach
nur ein «Job» ist.

arbeiterin / neuer Mitarbeiter willkommen
geheissen.

terin für Wohnen und Leben im Alter
wahr.

tenden bei Domicil viel Verantwortung
erhalten.

Domicil unabhängig von ihrer Position als
vollwertige Mitglieder behandelt werden.

wahr und bezeichnen Domicil insgesamt
als einen sehr guten Arbeitsplatz.

Domicil ist eine moderne Arbeitgeberin.
Wir setzen viel daran, ein angenehmes Arbeitsumfeld für alle Mitarbeitenden
zu schaffen. Unsere fairen Rahmenbedingungen bilden die optimale Basis für
ein wohltuendes Arbeitsklima und ein harmonisches Miteinander.
 Damit jedes Teammitglied seine individuellen Stärken
einbringen kann, setzen wir auf Skill-Grade-Mix sowie auf
die Arbeit in interdisziplinären Teams mit Fachspezialisten.
 Für optimale Arbeitsabläufe verlassen wir uns auf modernste
Methoden und Prozesse – so ist die elektronische Pflegedokumentation bei uns Standard.
 Eine funktions- und leistungsgerechte Entlöhnung sowie
attraktive Sozialleistungen sind bei uns selbstverständlich.
 Unsere Mitarbeitenden geniessen mindestens fünf Wochen
Ferien, ab 45 Jahren sechs Wochen.

« Hohe Wertschätzung und
ein respektvoller Umgang
sind wesentliche Bestandteile
der Domicil-Kultur. »
Karin Hunziker
Direktorin Human Resources
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Wir bieten viel Raum für
deine persönliche Entwicklung.
Unsere Mitarbeitenden sind für uns mehr
als einfach Arbeitskräfte. Es ist uns wichtig,
dass sie sich rundum wohlfühlen.
Die Zufriedenheit jeder und jedes Einzelnen ist entscheidend
für den gemeinsamen Erfolg. Darum e
 ngagieren wir uns für
den Einklang von Beruf, Familie und Freizeit. Wir fördern die individuellen Stärken unserer Mitarbeitenden mit umfassenden
Weiterbildungsangeboten und bieten ihnen die Möglichkeit,
Fach- und Führungsverantwortung zu übernehmen. Dazu gehört auch das Aneignen von Spezialwissen – denn als führen-

«Was ich hier besonders schätze, ist
die herzliche und humorvolle
Beziehung, die wir zu den Menschen
pflegen. Domicil zeigt mir, dass
Altwerden in der Pflegeeinrichtung
auch schön sein kann.»

de Langzeitpflege-Spezialistin setzen wir uns dafür ein, dass
unsere Mitarbeitenden die Besten in ihrem Bereich sind und
bleiben.

Florence Gräppi
Dipl. Pflegefachfrau HF
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«Bei uns werden die Unternehmenswerte tatsächlich gelebt.
Dazu gehört die heitere
Gelassenheit – für mich am
wichtigsten. Und dank
Weiterbildungen kann ich mich
entfalten.»

Peter Valasek
Teamleiter Pflege

«Wir spüren täglich, dass
unsere Arbeit wichtig ist und
geschätzt wird. Dabei hilft
uns, dass wir bei Domicil mit
den modernsten Tools und
Methoden arbeiten.»

Sandra Rüegsegger
Stv. Leiterin Pflege

7

«Ich komme jeden Tag gerne
zur Arbeit. Schon meine Lehre
habe ich bei Domicil gemacht
und bin seither geblieben.
Wir haben ein super Team!»
Angelika De Dios
Fachfrau Gesundheit

Bewirb
dich!
Bereichere unser Team.
Ausführliche Informationen zu unseren Standorten und alle aktuellen Stellenangebote
findest du online. Gerne stehen wir dir auch persönlich für deine Fragen zur Verfügung.
Kontaktiere uns einfach telefonisch – wir freuen uns, von dir zu hören.

arbeiten-bei-domicil.ch
Domicil Bern AG
Engehaldenstrasse 22
Postfach

031 307 20 20
domicilbern.ch
facebook.com/domicilbern
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