
Gesundheits- und Krankenpflege 

CARE COACH (20-40%) 

Region: Tessin und Graubünden 

Stellenbeschrieb: 

Wir suchen im Auftrag unserer Mandantin, eine international tätige Firma für die Applikation von hochspezialisierten Medikamenten, 
eine Persönlichkeit 
 
mit Diplom als Fachfrau / Fachmann Gesundheits- und Krankenpflege (Tertiärstufe)(Gebiet Tessin - Ticino) 
 
Ihre Aufgaben: 
 
- Therapiebegleitung von Patienten zuhause (vor allem Infusionen) 
- Zusammenarbeit mit Fachabteilungen in Spitälern und mit Ärzten  
 
Sie erhalten: 
 
- Zeit für den Patienten (Kinder und Erwachsene) 
- eine interessante, sehr selbständige und abwechslungsreiche Tätigkeit 
- Weiterbildungen und Schulungen in den entsprechenden Spezialgebieten 
- Reisespesen 
- Unterstützung durch weitere verantwortliche Personen 

Anforderungen: 

- Eigen-, Fach- u. Sozialkompetenz 

- selbstständiges, eigenverantwortliches Arbeiten 

- überzeugendes, empathisches, sicheres Auftreten 

- EDV-Kenntnisse 

- gültiger Führerschein und Auto 

- Muttersprache Deutsch oder Italienisch mit guten Kenntnissen (Wort/Schrift) der jeweils anderen Sprache 

 

Haben wir Ihr Interesse an dieser Stelle geweckt? 

 

Dann freuen wir uns auf Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen. 

 

STECHER CONSULTING 

Personal- und Unternehmensberatung 

z.hd. Angelo M. Stecher 

Neumattstr. 6 

CH - 6048 Horw 

Schweiz 

 

Tel: 0041 (0)41 340 8000 

E-Mail: info@stecher-consulting.com 

 

Wir nehmen nach Erhalt der Unterlagen mit Ihnen Kontakt auf. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



(Tradotto con Google) 

Salute e cure mediche 
 
CURA COACH (20-40%) 
 
Ticino  
 
Descrizione del lavoro: 
 
Stiamo cercando per conto del nostro cliente, una società internazionale per l'applicazione del farmaco 
altamente specializzato, una persona 
con un diploma di infermiere specialista / specialistiche (livello terziario)  
 
I suoi compiti: 
 
- la cura terapeutica dei pazienti a casa (soprattutto infusioni) 
- La cooperazione con i reparti specialistici negli ospedali e con i medici 
 
Si ottiene: 
 
- il tempo per il paziente (bambini e adulti) 
- un lavoro interessante, molto indipendente e vario 
- l'istruzione e la formazione nelle aree di competenza 
- Spese di viaggio 
- Sostegno da altri responsabili 
 
Requisiti: 
 
- equità, tecnica e abilità sociali. 
- lavoro autonomo indipendente 
- suadente, empatico, equilibrio 
- Conoscenze informatiche 
- patente di guida valida e automunito 
- lingua madre tedesca o italiana con buona conoscenza (word / scrittura) dell'altra lingua 
 
Abbiamo suscitato il vostro interesse, a questo punto? 
 
Saremo lieti di ricevere i vostri documenti domanda completa. 
 
STECHER CONSULTING 
Personal- und Unternehmensberatung 
z.hd. Angelo M. Stecher 
Neumattstr. 6 
CH - 6048 Horw 
Schweiz 
 
Tel: 0041 (0)41 340 8000 
E-Mail: info@stecher-consulting.com 
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