
Pflegedienstleitung HF/FH 80–100% 

Am Dorfrand von Hombrechtikon liegt der Sonnengarten, mit Blick auf die Glarner Alpen, inmitten einer naturnah 
gepflegten Park- und Gartenanlage. Der Sonnengarten bietet mit seinen grosszügigen Alterswohnungen und seiner 
lebendig gestalteten Bauweise über 100 Menschen einen Ort für persönliche Lebensgestaltung im Alter. Die in der 
heutigen Alterskunde zukunftsweisenden Methoden werden durch den ganzheitlichen und geisteswissenschaftlichen 
Ansatz der Anthroposophie erweitert und ergänzt. Ein reiches Kultur- und Kursangebot regt an zu eigenem schöp-
ferischen Tun. Im Auftrag der Geschäftsleitung suchen wir per sofort oder nach Vereinbarung eine offene und 
erfahrene Führungspersönlichkeit als Pflegedienstleiter:in HF/FH 80-100%. 

Das sind Ihre Aufgaben 

Sie führen das Pflegeteam von 80 Mitarbeitenden mit Ihrem unternehmerischen, partizipativen und teamori-
entierten Ansatz. Als Pflegemanager:in denken Sie ganzheitlich und vernetzt. Sie setzen Strategien und Ziele 
gemäss dem Pflege- und Qualitätsmanagementkonzept in die Praxis um. Sie pflegen, wie im Sonnengarten 
üblich, eine offene Fehlerkultur und fördern gegenwartsgemässe Veränderungsprozesse. Sie sind verant-
wortlich für Pflegeprozesse und -qualität. Als Mitglied der Geschäftsleitung arbeiten Sie mit Ihrem Pflegeteam 
verbindlich an der Umsetzung der Jahresplanung. Sie pflegen einen herzlichen Umgang mit unseren Bewoh-
nerinnen und Bewohnern  und deren Angehörigen und bringen sich bei Anliegen und Wünschen mit ein. 

Das bringen Sie mit+ 

Sie verfügen über einen Abschluss als Pflegefachfrau/Pflegefachmann HF/FH oder Äquivalenz (Level B) so-
wie eine Führungsausbildung und mehrere Jahre Führungs- und Berufserfahrung. Sie kennen sich im BESA 
aus, denken betriebswirtschaftlich und haben Erfahrung im Projektmanagement. Sie sind eine kommunika-
tive, empathische und authentische Persönlichkeit, arbeiten gerne selbständig und vorausschauend. Als kom-
petente Fachperson schätzen und fördern Sie die interdisziplinäre Zusammenarbeit mit den anderen Berei-
chen. Sie sind kontaktfreudig, belastbar und verfügen über eine gute Work-/Lifebalance. Sie interessieren 
sich und haben Kenntnisse des anthroposophischen Menschenverständnisses. 
 
Haben wir Ihr Interesse geweckt?  
Dann freuen wir uns auf Ihre vollständige Bewerbung bis am 25.11.2022 per Mail (PDF-Format in max. drei 
Dokumenten) oder via Stellenplattform. Weitere Fragen beantwortet Ihnen Frau Tel auch telefonisch.   
 
Ihr Kontakt: 
Elise Tel, Leiterin ARTISET Kaderselektion, elise.tel@artiset.ch, T +41 31 385 33 63 


