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Das Kinderspital Zürich schafft 30 neue Arbeitsplätze und geht neue Wege
in der Personalrekrutierung
Pflegeprofis gesucht: Das Kinderspital Zürich wächst und sucht neue Pflegefachkräfte. In
einem schwierigen Markt die nötigen und richtigen Angestellten zu finden, ist eine grosse
Herausforderung. Mit einer innovativen Rekrutierungs-Kampagne, welche die einfachste
Bewerbung der ganzen Branche beinhaltet, soll dies gelingen.
Sich mit nur drei Klicks bewerben? Beim Kinderspital Zürich ist dies ab sofort möglich. Interessierte
Pflegefachleute können sich auf der Microsite www.kispi-spirit.ch schnell und unkompliziert bewerben
und erhalten innerhalb von zwei Tagen eine Rückmeldung. „Wir wollen damit die einfachste Bewerbung
in der ganzen Gesundheitsbranche ermöglichen“, erläutert HR-Leiter Matthias Bisang die soeben
gestartete Rekrutierungskampagne „Pflege mit uns den Kispi-Spirit“.
Mit innovativen Ideen neue Mitarbeitende gewinnen
Grundidee der Kampagne ist, den Bewerbungsprozess so einfach wie möglich zu gestalten. Auf das
Ausfüllen von komplizierten Online-Formularen und auf PDF-Uploads wird in einem ersten Schritt
ebenso verzichtet wie auf ein Motivationsschreiben. Die eigens für diesen vereinfachten Bewerbungsprozess kreierte Microsite www.kispi-spirit.ch sowie eine neue Facebook-Seite bieten multimediale und
sehr persönliche Einblicke in das Kinderspital Zürich. In kurzen Videos wird der zweite wichtige Aspekt
der Kampagne vorgestellt: der einmalige „Kispi-Spirit“ - der aussergewöhnliche Teamgeist und der gute
Zusammenhalt der Mitarbeitenden zum Wohle der Kinder. Auch offline fällt die Kampagne auf: Ab heute
rollt ein Tram durch die Stadt Zürich, in dem sich Passagiere virtuell ins Kispi-Team eingliedern können.
Viel Wert legt das Kinderspital Zürich zudem auf die interne Kommunikation, gelten doch aktuelle Mitarbeitende als wirkungsvolle Job-Vermittler im privaten Umfeld.
Hintergrund
Am Kinderspital Zürich arbeiten über 600 Pflegefachpersonen und es werden aktuell viele neue gesucht.
Derzeit wird ein zusätzlicher Bettenpavillon gebaut, der im Frühsommer 2016 bezugsbereit ist. Aufgrund
der zum Teil hohen Anforderungen an die Pflegefachleute in hochspezialisierten Abteilungen ist die
Personalrekrutierung aktuell und in Zukunft eine grosse Herausforderung für das Kinderspital Zürich.
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Beilage:
- Bild „Kispi-Spirit“-Tram (siehe unten) zum Download
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Tram Kinderspital Zürich:

