
 

 
 
 
Das Spitalzentrum Biel ist das öffentliche Zentrumsspital der zweisprachigen Region Biel-See-
land-Berner Jura in der Schweiz. Es bietet der gesamten Bevölkerung eine umfassende Versor-
gung in nahezu allen medizinischen Fachgebieten. Jedes Jahr schenken über 74‘000 Patientin-
nen und Patienten unseren über 1'300 Mitarbeitenden aus über 40 verschiedenen Berufen und 
Nationen ihr Vertrauen. 
 
Per sofort oder nach Vereinbarung suchen wir eine/n 
 

Stationsleiter/in Notfall (100%)  
 
Ihre Aufgaben – unsere Stelle 

• Sie sind für die Führung und Organisation des Notfalls mitverantwortlich 

• Sie leiten ein engagiertes und motiviertes Pflegeteam von rund 40 Mitarbeitenden und vertreten 
die Station aktiv in Gremien  

• Sie beteiligen sich an Projekten zur Verbesserung und Weiterentwicklung der Abteilung 

• Sie tragen die Verantwortung für die Gewährleistung einer professionellen Pflege und wirken aktiv 
bei der Pflegeentwicklung mit 

• Sie sind mitverantwortlich für die Sicherstellung des Ausbildungsauftrages von Studierenden und 
für die Erreichung der Ziele bei Mitarbeitenden in Weiterbildung 

• Sie fördern eine konstruktive Zusammenarbeit im Team und interprofessionell  
 

Ihre Fähigkeiten – unsere Anforderungen 

• Sie haben eine abgeschlossene Ausbildung als dipl. Pflegefachfrau/-mann und ein NDS in Not-
fallpflege 

• Sie haben mehrjährige Praxiserfahrung in der Notfallpflege (vorzugsweise in der Schweiz) 

• Sie haben Führungserfahrung und bringen eine abgeschlossene Führungsweiterbildung mit oder 
sind bereit, diese zu absolvieren 

• Sie sind in der Lage in komplexen Situationen den Überblick zu behalten und Probleme konstruk-
tiv anzugehen 

• Sie sind selbstständiges Arbeiten gewohnt und verfügen über eine gesunde Belastbarkeit 

• Sie haben gute Kommunikationsfähigkeiten und können Ihre Begeisterung weitergeben  

• Sie können sich in Deutsch und Französisch verständigen und beherrschen eine der beiden 
Sprachen in Wort und Schrift 

 
Ihre Möglichkeiten – unsere Leistungen 

• Sinnvolle Arbeit für eine hohe Patientenzufriedenheit am Puls der regionalen Bevölkerung 

• Zusammenarbeit mit zweisprachigen Kolleginnen und Kollegen in einem lebhaften Umfeld 

• Vielseitige berufliche Perspektiven mit Möglichkeit zur individuellen Weiter- und Fortbildung 

• Zeitgemässe Anstellungsbedingungen 
 
Für weitere Auskünfte steht Ihnen Frau D. Hafner, Direktorin Pflege/MTT unter Tel. 032 324 19 81 
gerne zur Verfügung. Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung online mit der Referenznummer 1978 an: 
hr@szb-chb.ch. Für diese Vakanz werden ausschliesslich Direktbewerbungen berücksichtigt. 
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