
Fachfrau/Fachmann Gesundheit (FaGe)
Eidgenössisches Fähigkeitszeugnis, Ausbildungszeit: 3 Jahre 

Was uns wichtig ist:
Sie sind einfühlsam und unterstützen 
gerne andere Menschen. Dazu gehören 
auch medizinaltechnische Aufgaben. Sie 
tragen zu einem guten Arbeitsablauf auf 
der Wohngruppe oder bei Spitexklienten 
zu Hause bei. 

          Meine Aufgabe ist es, Menschen 

täglich die bestmögliche Lebensqua-

lität zu gewährleisten – eine sinnvolle 

Tätigkeit, die ich mit viel Engagement 

und eigenen Ideen ausführen kann.



Fachfrau/Fachmann Betreuung (FaBe)
Eidgenössisches Fähigkeitszeugnis, Ausbildungszeit: 3 Jahre 

Was uns wichtig ist:
Sie sind einfühlsam, initiativ und haben 
eine kreative Ader. Sie erledigen auch 
gerne logistische Tätigkeiten und unter-
stützen betagte Menschen. Sie tragen 
zu einem guten Arbeitsablauf auf der 
Wohngruppe bei.

          Ich arbeite gerne in der Betreu-

ung, weil es mir ein gutes Gefühl gibt, 

für betagte Menschen da zu sein, ihnen 

einen schönen Alltag zu gestalten und 

sie zu begleiten.



Assistent/Assistentin Gesundheit und Soziales (AGS)
Eidgenössisches Berufsattest, Ausbildungszeit: 2 Jahre  

Was uns wichtig ist:
Sie haben ein Flair für hauswirtschaft-
liche Tätigkeiten, sind ein Teammensch 
und gerne für andere da. Sie haben die 
Fähigkeit, Menschen mit Pflege- und 
Betreuungsbedürfnissen bei der Alltags-
gestaltung zu unterstützen. 

          Die Arbeit mit älteren Menschen 

macht mir Freude. Auch ich werde 

eines Tages alt und auf junge Menschen 

angewiesen sein, die mich unter-

stützen. Ich weiss, wie wichtig meine 

Aufgabe ist.



Pflegefachfrau/Pflegefachmann HF
Höhere Fachschule 

Was uns wichtig ist:
Sie verfügen über ein solides medizinisches 
Know-how, eine gute Auffassungsgabe 
und Verantwortungsbewusstsein. Gerne 
nutzen Sie den Ihnen anvertrauten Hand-
lungsspielraum kreativ, in komplexen 
Situationen sehen Sie eine spannende 
Herausforderung. Der Mensch steht immer 
im Fokus Ihrer Tätigkeit. 

          Meine Aufgabe ist anspruchsvoll 

und vielseitig. Ich bringe mich ein mit 

Erfahrung und Engagement, dies zahlt 

sich durch viele positive Rückmeldun-

gen aus.



Pflegefachfrau/Pflegefachmann FH
Fachhochschule 

Was uns wichtig ist:
Sie verfügen über ein solides medizinisches 
Know-how, denken analytisch und differenziert 
und behalten stets die Gesamtübersicht. 
Gerne nutzen Sie den Ihnen anvertrauten 
Handlungsspielraum. In komplexen Situa-
tionen sehen Sie eine spannende Heraus-
forderung. Der enge Bezug zum Menschen 
ist Ihnen ein Anliegen. 

          Mir gefällt, dass ich eng mit 

Betagten und auch jüngeren Pflege-

bedürftigen sowie deren Familien 

zusammenarbeiten kann. Ausserdem 

schätze ich die hohe Verantwortung, 

die mir übertragen wird.



Fachfrau/Fachmann Betriebsunterhalt (FaBu)
Eidgenössisches Fähigkeitszeugnis, Ausbildungszeit: 3 Jahre 

Was uns wichtig ist:
Sie mögen es, immer wieder neue tech-
nische Herausforderungen zu meistern, 
und finden gerne patente Lösungen. Reini-
gungs- und Routinearbeiten erledigen Sie 
zuverlässig und professionell. Sie schätzen 
den Umgang mit Menschen.

          Ich arbeite sehr gerne dort, wo 

Menschen sind, liebe aber auch die 

handwerkliche Tätigkeit. Mein Beruf 

vereint Soziales und Technik: Ich kann 

im Haus für die Menschen hilfreiche 

Arbeiten erledigen.



Facility Manager/Managerin FH
Fachhochschule  

Was uns wichtig ist:
Sie verstehen sich als Dienstleister/in mit 
hoher Sozialkompetenz. Sie begleiten und 
betreuen Projekte in den Bereichen Hotel-
lerie oder Infrastruktur und sind zuständig 
für betriebswirtschaftliche, technische 
und organisatorische Aufgaben.

          Mein Arbeitsalltag ist sehr 

abwechslungsreich. Täglich lerne ich 

Neues und erweitere meinen Erfah-

rungsschatz. Ebenso wichtig ist mir 

der Kontakt zu den Menschen.



Fachfrau/Fachmann Hauswirtschaft (FaHw)
Eidgenössisches Fähigkeitszeugnis, Ausbildungszeit: 3 Jahre 

Was uns wichtig ist:
Sie haben ein Flair für praktische, vielfäl-
tige und abwechslungsreiche Arbeiten. Sie 
sind flexibel, mögen Teamarbeit, und im 
Kontakt mit anderen Menschen fühlen Sie 
sich wohl. 

          Das Schöne an meiner Arbeit ist, 

dass ich viele verschiedene Tätigkei-

ten erledige. Da ich Menschen gerne 

unterstütze, ist mir der Beruf wie auf 

den Leib geschnitten.



Hauswirtschaftspraktikerin/Hauswirtschaftspraktiker (Hwp)
Eidgenössisches Berufsattest, Ausbildungszeit: 2 Jahre  

Was uns wichtig ist:
Sie haben ein Flair für praktische und viel-
fältige Tätigkeiten. Sie sind flexibel, mögen 
Teamarbeit, und im Kontakt mit anderen 
Menschen fühlen Sie sich wohl. 

          Ich arbeite sehr gerne mit Men-

schen und für Menschen, darum freue 

ich mich jeden Tag auf viele sinnvolle 

Aufgaben, die auf mich warten.



Koch/Köchin
Eidgenössisches Fähigkeitszeugnis, Ausbildungszeit: 3 Jahre 

Was uns wichtig ist:
Sie verstehen es, leckere und abwechs-
lungsreiche Menüs zuzubereiten, und 
gehen sorgfältig mit Lebensmitteln um. 
Sie mögen die Arbeit im Team und be-
halten in hektischen Momenten einen 
kühlen Kopf.

          Ich koche mit Liebe und Leiden-

schaft. Genau so sehe ich die Arbeit 

mit den Menschen – ganz nach dem 

Motto: Wer gerne gut kocht, hat auch 

ein gutes Herz.



Aktivierungsfachfrau/Aktivierungsfachmann HF
Höhere Fachschule  

Was uns wichtig ist:
Sie haben ein Interesse daran, die Lebens-
situation von Bewohnenden und Klienten 
aktiv zu strukturieren. Es ist Ihnen ein 
Anliegen, auch Menschen mit schwer-
wiegendsten Einschränkungen durch Ihre 
gezielten Impulse zu erreichen. 

          Die Ausbildung bietet mir viel: 

Ich kann mit älteren Menschen zusam-

men den Alltag gestalten und gewinne 

dabei einen spannenden Einblick in 

ihre Lebensgeschichten.



Physiotherapeutin/Physiotherapeut FH
Fachhochschule 

Was uns wichtig ist:
Sie arbeiten gerne interdisziplinär. Sie 
haben die Fähigkeit, unter Einbezug von 
Vorgaben Bewegungs- und Beratungs-
programme zu entwickeln, die auf die 
Beschwerden und die Ressourcen von Be-
wohnenden und Klienten ausgerichtet sind.

          Meine Aufgabe ist sowohl wert-

voll als auch dankbar: Die Patientinnen 

und Patienten sind interessiert an 

der Therapie, die ich mit ihnen mache. 

Und auch ich kann viel von diesen 

Menschen lernen.



Departement Soziales I Alter und Pflege

Für Informationen besuchen Sie unsere Homepage oder nehmen Kontakt mit uns auf.

Fachstelle Aus- und Weiterbildung
Telefon 052 267 42 38
alterundpflege.bildung@win.ch
www.alterundpflege.winterthur.ch 

Bewerbungsadresse

Alter und Pflege 
Personalwesen
Stadlerstrasse 162
8404 Winterthur


