
 

 

 
Die Stiftung Patientensicherheit Schweiz setzt sich für eine konstruktive und konsequente Sicherheitskultur 
im Gesundheitswesen ein. Gemeinsam mit anderen Akteuren im Bereich Public Health lanciert und realisiert 
die Expertenorganisation nationale Qualitätsprogramme sowie Forschungsprojekte zur nachhaltigen Erhö-
hung der Patientensicherheit.  
 
Für unsere Geschäftsstelle in Zürich suchen wir per sofort oder nach Vereinbarung eine / einen 
 

wissenschaftliche Mitarbeiterin / wissenschaftlichen Mitarbeiter (80 – 100%) 
Schwerpunkt Evaluation  

 
Sie sind vorwiegend in dem vom Bundesamt für Gesundheit (BAG) unterstützten nationalen Pilotprogramm 
„progress! COM-Check – Sichere Chirurgie“ tätig. Im Projekt werden Massnahmen zur Messung und Ver-
besserung der Compliance mit der chirurgischen Checkliste in Pilotspitälern umgesetzt. Dazu gehört die 
Schulung von interprofessionellen Teams. Daneben sind Sie an weiteren Projekten der Stiftung beteiligt. Die 
Forschung in der Patientensicherheit ist vielfältig und interdisziplinär.  
 
Ihr Anforderungsprofil 
Für diese interessante und verantwortungsvolle Stelle suchen wir eine Fachperson mit mehrjähriger Erfah-
rung in der Versorgungs- oder Implementierungsforschung, mit einer raschen Auffassungsgabe, selbständi-
gem Arbeiten und Flexibilität. Sie verfügen über ein starkes konzeptionelles und strukturiertes Denken. Als 
Teamplayer arbeiten Sie im kompetenten interprofessionellen Team aktiv mit. Sie beteiligen sich an der De-
tail-Konzeption von Projekten und Studien, führen Teilprojekte eigenständig durch, erheben Daten, über-
nehmen Aufgaben im operativen Management und arbeiten an der Analyse, Publikation und Präsentation 
der Ergebnisse. Sie sind sicher in der Konzeption und Anwendung verschiedener Methoden der Evaluation.  
Die Resultate können Sie stilsicher und gut präsentieren. Eine Publikation der Ergebnisse schriftlich wie 
mündlich gegenüber verschiedenen Zielgruppen ist für Sie eine Selbstverständlichkeit.  
 
Spezifische Qualifikationen 

 Abgeschlossenes Studium in einer gesundheitswissenschaftlichen Disziplin (Promotion) 

 Erfahrung mit verschiedenen Methoden der Versorgungs- oder Implementierungsforschung 

 Grundwissen im Bereich Patientensicherheit / klinisches Risikomanagement  

 Sehr gute Kenntnisse in der quantitativen Datenanalyse 

 Erfahrung und Effizienz im Verfassen von Publikationen und Präsentationen 

 Sehr gute Kenntnisse in Deutsch und Englisch, vorzugsweise Französisch/Italienisch 

 
Unser Angebot 

Wir bieten Ihnen eine anspruchsvolle und innovative Anstellung mit Raum für Kreativität in einem vielfältigen 
Themengebiet. Ihren abwechslungsreichen Arbeitsalltag gestalten Sie selbständig. Unter versierter wissen-
schaftlicher und fachlicher Führung und Begleitung haben Sie Gelegenheit, Ihre Fähigkeiten weiterzuent-
wickeln. Zusammen mit einem interprofessionellen Team leisten Sie einen nachhaltigen Beitrag zur Förde-
rung der Patientensicherheit in der Schweiz. Es erwarten Sie gute Anstellungsbedingungen, ein dynami-
sches Arbeitsumfeld, interessante berufliche Perspektiven sowie flexible Arbeitszeiten. 

 
Bewerbung 

Zusammen mit Ihren üblichen vollständigen Bewerbungsunterlagen inkl. Foto reichen Sie uns bitte auch ein 
Publikationsverzeichnis ein und legen Ihre zwei besten Publikationen bei. Die Unterlagen sind bis spätestens 
31.05.2019 an bewerbung@patientensicherheit.ch zu senden. Bewerbungen werden laufend bearbeitet. 
 
www.patientensicherheit.ch 

mailto:bewerbung@patientensicherheit.ch

