
 

 
 

Von Anfang an dabei sein, wenn im Schweizer 
Gesundheitswesen neue Impulse gesetzt werden 

 
aprioris ist ein Start Up im Bereich der medizinischen Soforthilfe für einfach Fälle. Kompetent und Convenient, 
so wie es eben sein sollte: mit der Pflege im Zentrum, interprofessionell, bevölkerungsnah – in einer Apotheke 
oder an eigenen Standorten. Die Pilotphase ist abgeschlossen, nun möchten wir an unterschiedlichen 
Standorten in und um Zürich durchstarten und suchen per sofort oder nach Vereinbarung eine/n 
 
 

Dipl. Pflegefachfrau / Dipl. Pflegefachmann HF/FH 60-100%  
 

 
Das tust Du bei uns: 
In einer unserer «Walk-in-Clinic» betreust Du Patientinnen und 
Patienten bei einfachen medizinischen Fragen. Auf Basis validierter 
Abläufe kümmerst Du Dich um: Untersuchung, Behandlung und 
Beratung zu einem klar definierten Leistungsangebot. Du arbeitest 
selbständig in einem kleinen Team in Delegation von einem Facharzt der 
Dir im Hintergrund jederzeit beratend und unterstützend zur Verfügung 
steht 

 
 
Das findest Du bei uns: 
- Die Möglichkeit in einem innovativen Jungunternehmen in der 

ambulanten Grundversorgung ab Beginn mitzuwirken und neue 
Impulse im Gesundheitswesen zu setzen 

- Hochqualifizierte Teamkolleginnen und -kollegen 

- Selbständigkeit, Eigenverantwortung und die Grundlage, 
Patientinnen/Patienten mit bedürfnisgerechten Leistungen 
weiterzuhelfen 

- Attraktive Anstellungskonditionen (Lohn, Ferien, Pensionskasse) und 
geregelte Arbeitszeiten (keine Spät-, Nacht-, Feiertags- oder 
Sonntagseinsätze) eine gute Verträglichkeit von Job und Familie 

 

 
Das bringst Du mit: 
- Abgeschlossene Ausbildung als Pflegefachfrau/-mann HF/FH, mit 

Berufserfahrung, idealerweise im Bereich Notfall oder mit CAS 
Klinischer Fachspezialist 

- Engagierte, dynamische, kommunikative und offene Persönlichkeit 
- Lust und Motivation in einem Jungunternehmen mitzuwirken  

- Grundkenntnisse in Englisch sind hilfreich, weitere Sprachen sind 
sehr willkommen 

- Affinität im Umgang mit IT und Offenheit gegenüber neuen 
Technologien 

 
Du willst wissen wer wir sind, was wir tun, wie die Arbeit bei uns ist oder wie das mit den Anforderungen zu 
verstehen ist? Marianne freut sich über deine Kontaktaufnahme. So siehst Du rasch, wie wir «ticken» und ob 
wir zueinander passen. E-Mail: marianne.kollegger@aprioris.ch / Telefon: 079 466 56 71 
Unser Team freut sich auf Dich. 
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