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Wir bieten Lebensraum für Menschen mit psychischen und/ oder geistigen Beeinträchtigungen. Unsere 

vielfältigen Angebote ermöglichen unseren Bewohnenden eine selbstbestimmte Gestaltung des Lebens. 

Unsere Wertekultur ist geprägt von einer achtsamen Wahrnehmung, offener Kommunikation und 

interprofessioneller Zusammenarbeit. Wir legen Wert auf Qualität und Menschlichkeit. 

Wir suchen Sie per 1. November 2018 oder nach Vereinbarung eine/n 

Abteilungsleiter/in 80% (Pflegefachperson HF /FH)  

 

Der eine wartet, dass die Zeit sich wandelt, der andere packt sie kräftig an und handelt. 

– Dante Alighieri 
 

Ihr Profil 
Sie suchen eine neue Herausforderung, sind neugierig und interessiert, ihre bisherige 
Führungserfahrung und bisherige Berufserfahrung, idealerweise in einem ähnlichen Umfeld, weiter zu 
entwickeln. Sie schätzen die Abwechslung und sind bereit, sich mit komplexen und herausfordernden 
Situationen auseinanderzusetzen. Sie gehen mit Tatkraft, Humor und Gelassenheit an die Arbeit. Weiter 
verfügen Sie über gute organisatorische und kommunikative Fähigkeiten. 

Ihre Aufgaben 
Sie führen ein Team von neun Mitarbeitenden, welche einen idealen Mix von Skill und Grade mitbringen. 
Zusammen sind Sie auf einer Abteilung für 19 Bewohnende mit unterschiedlichen Beeinträchtigungen 
verantwortlich. Als Leitungsperson unterstützen Sie das Team im Umgang mit komplexen und 
herausfordernden Situationen, in laufenden Veränderungsprozessen sowie in der Umsetzung der 
Strategie. Sie steuern und evaluieren die Pflege- und Betreuungsprozesse unter Einhaltung der 
gesetzlichen Vorgaben, arbeiten interprofessionell mit internen und externen Stellen zusammen. Dabei 
werden Sie von Ihrer vorgesetzten Person und einem Führungsteam unterstützt. 

Unser Angebot 

Wir bieten Ihnen eine vielseitige, selbstständige und verantwortungsvolle Tätigkeit in einem 

entwicklungs- und zukunftsorientierten Umfeld sowie die Möglichkeit, eine Weiterbildung in Teamführung 

zu besuchen. Weiter können Sie sich ausgezeichnet in unserem Restaurant verpflegen. Zudem befindet 

sich eine Kindertagesstätte vor Ort. Und nebst dem Tag- und Spätdienst (ohne Nachtdienst) haben wir 

noch weitere interessante Anstellungsbedingungen zu bieten. 

Wir freuen uns, Sie kennen zu lernen. 

Auskünfte erteilt Ihnen gerne Denise Balmer, Bereichsleiterin, 031 808 81 20 oder 

denise.balmer@schlogari.ch.  

Die Bewerbung richten Sie bitte mit der Referenznummer 2018.18 an personal@schlogari.ch. 

http://www.schlogari.ch/

