Das Alterszentrum Weierbach, eine öffentlich-rechtliche Institution der Gemeinde Eglisau, bietet in idyllischer
Lage zwischen Rhein und Weinbergen betagten, chronisch erkrankten und pflegebedürftigen Menschen ein familiäres Zuhause. Die rund 90 Mitarbeitenden kümmern sich respekt- und verantwortungsvoll um die Bedürfnisse der 58 Bewohnenden mit dem Ziel, ihnen eine möglichst hohe persönliche Freiheit und Selbstbestimmung zu gewähren und die individuelle Lebensqualität hochzuhalten. Für die Leitung des Alterszentrums
suchen wir eine unternehmerische und gewinnende Persönlichkeit als

GESCHÄFTSLEITER/-IN
(80-100%)
IHRE VERANTWORTUNG
In enger Zusammenarbeit mit der Behörde für Alters- und Pflegefragen, entwickeln Sie die Strategie des Alterszentrums weiter und verantworten selbständig deren zielgerichtete operative Umsetzung. Nebst der operativen
und personellen Gesamtverantwortung engagieren Sie sich für die fortlaufende Weiterentwicklung des Alterszentrums und sorgen dafür, dass die Dienstleistungen einen fachlich und menschlich hohen Qualitätsanspruch
erfüllen. Professionell und kompetent arbeiten Sie mit Ämtern, (Laien-) Behörden und weiteren Anspruchsgruppen zusammen und sorgen für eine transparente, stufengerechte Information und Kommunikation. Gleichzeitig
positionieren und repräsentieren Sie das Alterszentrum verantwortungsvoll und überzeugend im Markt und pflegen einen engen Kontakt zu internen und externen Stakeholdern.
IHR PROFIL
Wir wenden uns an eine initiative und umsetzungsstarke Persönlichkeit mit einer soliden beruflichen Grundausbildung, ergänzt durch eine höhere betriebswirtschaftliche Weiterbildung (Führung, Management). Sie verfügen
über Führungserfahrung und haben eine hohe Affinität zu Fragestellungen aus dem Gesundheitswesen im Allgemeinen respektive aus dem Alters- und Langzeitpflege-Bereich im Speziellen. Sei es beim Weiterentwickeln
der Angebote oder konkreter Prozesse – Ihr unternehmerisches und vernetztes Denken und Handeln sind von
besonderem Wert. Als authentische, überzeugende und kommunikative Führungspersönlichkeit gelingt es Ihnen, als Vorbild Ihre Mitarbeitenden zu motivieren, zielorientierte Lösungen zu erarbeiten und mit allen Anspruchsgruppen konstruktiv und offen zu kooperieren.
IHRE CHANCE
Es erwartet Sie eine verantwortungsvolle, vielseitige und herausfordernde Führungsposition mit hoher Selbständigkeit und unternehmerischem Spielraum. Nutzen Sie die Chance, sich kreativ und engagiert in einer wirtschaftlich gut aufgestellten Institution einzubringen und diese aktiv weiterzuentwickeln.
Für weitere Auskünfte stehen Ihnen Julia Raatz und Jasmin Schwaninger unter +41 44 366 66 33 gerne zur
Verfügung. Ihre vollständigen Unterlagen senden Sie uns bitte per E-Mail an level@levelconsulting.ch mit Angabe der Medienquelle und Vermerk 16700002.
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