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Die rentanesth AG – als Institut für mobile Anästhesie – ist ein dynamisches Unternehmen und bietet 
schweizweit moderne ambulante Anästhesielösungen an. Gemäss unserem Leitbild »Dormitantes 
protegimus« hat die Sicherheit und der Komfort unserer Patientinnen und Patienten in unserem 
Unternehmen höchste Priorität, gefolgt von einer dienstleistungsorientierten Zusammenarbeit mit unseren 
chirurgischen Partnern. Für unsere expandierende Firma schaffen wir eine neue Stelle ab 01.01.2017 oder 
nach Vereinbarung, als 
 
 

Dipl. Pflegefachmann Anästhesie 

Pensum 60-100% 
 
 
WIR BIETEN IHNEN 

• eine berufliche Herausforderung ausserhalb der üblichen Spitalstrukturen ohne Nacht- und 
Wochenenddienste 

• eine maximal abwechslungsreiche Tätigkeit 
• moderne Führungsstrukturen in einem nicht alltäglichen Unternehmen 
• Wertschätzung und einen grossen Raum für persönliche und fachliche Entfaltung 
• Partizipation am Unternehmenserfolg 
• optionale Einsätze in Kliniken und Spitälern 
• unübliche Anstellungsbedingungen: sehr guter Verdienst, 13. Monatsgehalt, 5 Wochen Ferien, 

eine 38 Stundenwoche sowie 2 bezahlte Weiterbildungstage pro Jahr 
• einen Job, der zu Ihrem Leben passt und das Wort „Work-Life-Balance“ neu definiert 

 
SIE SIND 

• eine unkomplizierte und flexible Macherpersönlichkeit 
• ein dienstleistungsorientierter, selbstständiger Teamplayer 
• professionell, belastbar und haben hohe Ansprüche an sich selbst 
• mobil und auf der Suche nach einem besonderen und dynamischen Arbeitgeber 
• interessiert sich persönlich und fachlich weiter zu entwickeln 
• talentiert in der eigenverantwortlichen Organisation, Planung, Umsetzung und Betreuung von 

anästhesiologischen Arbeitsplätzen in der ganzen Deutschschweiz 
• eine aufgestellte Person, haben ein einwandfreies Auftreten und sehr gute kommunikative 

Fähigkeiten 
 
IHR PROFIL 

• Weiterbildung als Dipl. Experte Anästhesiepflege NDS HF oder äquivalent 
• Erfahrung in der Kinderanästhesie 
• Erfahrung im Schweizer Gesundheitswesen 
• Langfristiges Interesse an der mobilen, ambulanten Anästhesie 
• Lebensmittelpunkt nähe Aarau 

 
Sie haben es bis hierher geschafft und fühlen sich immer noch angesprochen, oder sind einfach neugierig 
geworden? Dann freuen wir uns, Sie näher kennen zu lernen! 
 
Senden Sie uns Ihr aussagekräftiges Dossier (Lebenslauf, Zeugnisse, Diplome) via E-Mail in PDF-Form an 
b.engstler@rentanesth.ch. 

http://www.rentanesth.ch/
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