Carelink ist die führende schweizerische Einsatz- und Betreuungsorganisation für psychosoziale Nothilfe bei ausserordentlichen Ereignissen in Unternehmen und Institutionen. Dazu vertraut Carelink auf ein Team von rund 350 Caregivers und Notfallpsychologinnen und -psychologen. Aus- und Weiterbildungen, Übungen sowie Beratungen im
Bereich Care-Management ergänzen die Dienstleistungen.
Wir suchen per 1. Dezember 2019 oder nach Vereinbarung eine dienstleistungsorientierte, verantwortungsbewusste
Persönlichkeit als

Einsatzleiter/-in Care (80 - 100 %)
Ihre Aufgaben
 Mit Leidenschaft („Flair für Care“) und Kompetenz stellen Sie die professionelle Organisation der Einsätze für
unsere Kunden sicher.
 Als Einsatzleiter/-in nehmen Sie eingehende Notrufe unserer Kunden entgegen und koordinieren den Einsatz
unseres Careteams. Dabei schaffen Sie den Spagat zwischen dem empathischen Umgang mit Betroffenen
und der Fähigkeit, den Einsatz zu organisieren und gut strukturiert zu führen.
 Sie arbeiten bei der konzeptionellen Gestaltung und Durchführung von Übungen und Workshops für unsere Kunden mit.
 Sie sind verantwortlich für die internen Prozessabläufe und halten diese auf dem aktuellsten Stand.
Ihr Profil
 Sie verfügen über eine fundierte Ausbildung auf Tertiärstufe (z.B. Psychologie, Pflege, Rettungssanität o.ä.)
und idealerweise eine Weiterbildung in Notfall- und Krisenmanagement.
 Sie haben ausgeprägte organisatorische Fähigkeiten und bringen Erfahrung als Ausbildner/-in mit. Ihr Können haben Sie bereits in einer vergleichbaren Funktion unter Beweis gestellt.
 Sie sind eine belastbare, gefestigte Persönlichkeit mit einer hohen Dienstleistungsorientierung.
 Sie arbeiten eigenverantwortlich, strukturiert und lösungsorientiert. Sie sind flexibel und bereit,
Pikettdienst zu leisten.
 Sie finden leicht den Zugang zu den unterschiedlichen Anspruchsgruppen und kommunizieren wertschätzend.
 Sie sind es gewohnt, in einem kleinen, interprofessionellen Team erfolgreich zusammenzuarbeiten.
 Gute Sprachkenntnisse in (Schweizer-)Deutsch, Französisch und Englisch sind Voraussetzung.
Freuen Sie sich
auf eine anspruchsvolle, sinnstiftende und vielseitige Herausforderung in einem eingespielten Team.
Weitere Auskünfte erteilt Ihnen gerne der Geschäftsleiter, Walter Kälin, Tel. 044 876 50 67.
Besuchen Sie uns auch auf www.carelink.ch.
Fühlen Sie sich angesprochen? Dann senden Sie Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen per E-Mail an die von
uns beauftragte probst+sie gmbh, Caroline Probst, bewerben@probstundsie.ch

