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Personalrekrutierung in der RegioSpitex Limmattal

Die Rekrutierung von qualifiziertem Fachpersonal im Gesundheitswesen gestaltet sich oftmals 
schwierig und offene Stellen bleiben teilweise auch über eine gewisse Zeit unbesetzt. 

Auch die RegioSpitex Limmattal ist immer wieder auf der Suche nach neuen Talenten, die bei 
uns arbeiten möchten. Sobald eine Vakanz vorhanden ist, setzen wir alle Hebel in Bewegung, 
um wieder qualifiziertes Fachpersonal zu finden. Manchmal entsteht eine Vakanz auch 
aufgrund des Wachstums, welches die RegioSpitex Limmattal kontinuierliche verzeichnet. 
Glücklicherweise erhalten wir in der Regel auf jede Stellenausschreibung gute Bewerbungs-
dossiers. Uns ist sehr wichtig, dass wir nicht einfach irgend eine Person rekrutieren, sondern 
dass diese einerseits über die erforderlichen Kompetenzen verfügt und andererseits als 
Kollegin oder Kollege zu unserem Betrieb und ins Team passt. 

Im September 2021 fand deshalb in Kooperation mit der Plattform professional.ch ein 
Videodreh statt. Der Kurzfilm ist Teil der HR-Strategie im Bereich der Personalrekrutierung. Wir 
haben den Videodreh geplant und begleitet. Mitarbeitende der RegioSpitex Limmattal haben 
im Film mitgewirkt und sich als Interviewpartner zur Verfügung gestellt. Wir möchten mit 
diesem Video den Bewerbenden einen authentischen Einblick in den Arbeitsalltag unserer 
Mitarbeitenden geben und auf die Vorzüge einer Anstellung bei uns hinweisen. Wir sind 
überzeugt, dass die RegioSpitex Limmattal eine moderne und innovative Arbeitgeberin ist, 
welche ihren Mitarbeitenden unter anderem die Möglichkeit gibt, den Arbeitsalltag sowie das 
Privatleben optimal zu vereinen. Ebenso fördert die RegioSpitex Limmattal die Mitarbeitenden 
in ihren Fähigkeiten und unterstützt diese bei Aus- und Weiterbildungen. Wir setzten uns auch 
für Teilzeitarbeitsplätze, fixe Arbeitstage und Wunscharbeitszeitmodelle ein. 

Wir hoffen, mit unserem Konzept auch weiterhin die richtigen Mitarbeitenden zu finden und 
freuen uns schon jetzt auf die zukünftige Zusammenarbeit.
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