Entscheiden auch Sie
sich für die Nummer 1
in der Langzeitpflege.

Herzlich willkommen
bei Domicil
Domicil ist die Nummer 1 in der Langzeitpflege
im Kanton Bern. Dafür sprechen gute Gründe.
Mit 20 modernen Standorten in Bern, Belp, Hinterkappelen, Münchenbuchsee,
Stettlen und Thun sowie rund 1450 Mitarbeitenden ist Domicil die bedeutendste
Langzeitpflege-Spezialistin im Kanton Bern.
In unseren Häusern finden insgesamt 1500 Bewohnerinnen und 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.
Domicil ist führend in zentralen Zukunftsthemen wie Palliative Care und Demenz.
Wir pflegen einen regen Austausch mit Fachhochschulen und Universitäten und
haben eine enge Praxispartnerschaft mit der BFH, Fachbereich Gesundheit.

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

Domicil bietet ausgezeichnete
Arbeitsbedingungen

Das meinen unsere
Mitarbeitenden

Das unabhängige Institut «Great Place to Work®»
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Domicil ist eine moderne
Arbeitgeberin
Wir setzen viel daran, ein angenehmes Arbeitsumfeld
für alle Mitarbeitenden zu schaffen. Unsere fairen
Rahmenbedingungen bilden die opti
male Basis für
ein wohltuendes Arbeitsklima und ein harmonisches
Miteinander.
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Prozesse – so ist die elektronische
Pflegedokumentation bei uns Standard.

« Hohe Wertschätzung und
ein respektvoller Umgang
sind wesentliche Bestandteile der Domicil-Kultur . »
Franziska Honegger
Direktorin Human Resources

Wir bieten viel Raum für
Ihre 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 gemein
samen Erfolg. Darum e
 ngagieren wir uns für den Einklang von Beruf, Familie
und Freizeit. Wir fördern die individuellen Stärken unserer Mitarbeitenden mit um
fassenden Weiterbildungsangeboten und bieten ihnen die Möglichkeit, Fach- und
Führungsverantwortung zu übernehmen. Dazu gehört auch das Aneignen von
Spezialwissen – denn als führende Langzeitpflege-Spezialistin setzen wir uns dafür ein, dass unsere Mitarbeitenden die Besten in ihrem Bereich sind und bleiben.

« Als FaGe erhalte
ich bei Domicil mehr
Verantwortung . »
Carmen Scuncio
Domicil Mon Bijou

« Als dipl. Pflegefachfrau HF kann ich
mich bei Domicil
weiterentwickeln . »
Bianca Waeber
Domicil Alexandra

arbeitenbei-domicil

.ch

Bereichern Sie
unser Team
Ausführliche Informationen zu unseren Standorten
und alle aktuellen Stellenangebote finden Sie online.
Gerne stehen wir Ihnen auch p
 ersönlich für Ihre
Fragen zur Verfügung. Kontaktieren Sie uns einfach
telefonisch – wir freuen uns, von Ihnen zu hören.

Domicil Bern AG
Engehaldenstrasse 20
Postfach
3001 Bern
domicilbern.ch
031 307 20 20

