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DIPL.  
PFLEGEFACHPERSONEN 
ANÄSTHESIE
PENSUM FLEXIBEL (M/W/D) 

rentanesth ist spezialisiert auf mobile und stationäre Anästhesie- 
dienstleistungen in Praxen und Kliniken sowie komplette  
Outsourcing-Anästhesielösungen für Gesundheitseinrichtungen 
in der ganzen deutsch   sprachigen Schweiz.

Wir suchen für unser Anästhesie-Team an diversen Standorten 
mehrere anpackende, dienstleistungsorientierte und selbständige 

HABEN WIR IHR INTERESSE GEWECKT?
Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung per E-Mail an: 
 b.engstler@rentanesth.ch.

Für zusätzliche Informationen steht Ihnen unser 
Geschäftsführer, Herr Bernhard Engstler, unter der 
Telefonnummer +41 62 824 93 93 gerne zur Verfügung.

IHRE AUFGABEN
• Sie wirken sicher und professionell im ambulanten 

Praxissetting mit. Dabei stellen Sie zusammen mit 
einer Fachärztin oder einem Facharzt Anästhesie  
eine hohe anästhesiologische Qualität sicher.

• Mit unseren Kunden pflegen Sie einen dienstleis-
tungsorientierten und zuvorkommenden Umgang.

• Die Patientensicherheit hat für Sie oberste Priorität.

• Sie setzen die Unternehmenswerte und -philosophie 
der rentanesth AG aktiv und motiviert im Alltag um.

IHR PROFIL
• Sie bringen mindestens ein Jahr Berufserfahrung in 

der Anästhesiepflege mit. Die Bedürfnisse von  
ambulanten Patientenklientel interessiert sie oder  
ist Ihnen bestenfalls bekannt. 

• Erfahrung in der Kinderanästhesie von Vorteil.

• Gute Deutsch-Kenntnisse in Wort und Schrift  
zwingend.

• Sie sind eine offene, empathische und aufgestellte 
Persönlichkeit mit einer hohen Sozialkompetenz und 
dem Willen sich stetig persönlich weiterzuentwickeln.

• Teamgeist leben Sie aktiv und arbeiten mit hohem 
Engagement, Eigeninitiative und Sorgfalt.

UNSER ANGEBOT
• Wir bieten eine abwechslungsreiche, anspruchsvolle 

Tätigkeit mit hoher Eigenverantwortung. 

• Keine Nacht- und Wochenend-Dienste.

• Innovatives Anstellungsmodell mit überdurchschnitt-
licher Vergütung und Flexibilität.

• Es erwartet Sie bei der rentanesth AG ein familiäres 
Umfeld und flache Hierarchien in einem fortschritt-
lichen Unternehmen mit Zukunftsperspektiven in 
einem Wachstumsmarkt.

• Bei Eignung und nach Möglichkeit können weitere 
Zusatzaufgaben und Verantwortungen übertragen 
werden.


