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Geschäftsleiter (m/w)
der Spitex Uri
Sie wirken als Drehscheibe zwischen der operativen und strategischen Führungsebene,
schaffen Vertrauen und entwickeln die gut
positionierte Organisation konzeptionell und
dienstleistungsmässig stetig weiter!
Unsere Auftraggeberin ist die Spitex Uri in Schattdorf,
die kantonale Spitexorganisation mit einem Leis
tungsauftrag der Gesundheitsdirektion. Der lebhafte
Betrieb mit rund 100 Mitarbeitenden versorgt Klien
ten im Tal und auf dem Berg. Qualitativ hochwertige
Dienstleistungen, respektvoller Umgang mit den zu
betreuenden Menschen und eine hohe Teamkultur
untereinander sind wichtige Pfeiler in der Führung.
Im Zuge einer Strategie-Weiterentwicklung suchen
wir an der Schnittstelle zur Pflege und Administra
tion eine fachlich und persönlich überzeugende,
engagierte,
Gesamtleitungs-Persönlichkeit (80–100%)
Sie sind in dieser Funktion zusammen mit der Lei
tung Administration und Leitung Kerndienste für
die operative Führung und Organisation der Spitex
des Kantons Uri nach betriebswirtschaftlichen
Grundsätzen verantwortlich. Sie sorgen dafür, dass
die Einwohnerinnen und Einwohner des Kantons Uri
weiterhin von einer bedarfsgerechten, wirksamen,
wirtschaftlichen und qualitätsgesicherten Versor
gung profitieren können. Darüber hinaus nehmen
Sie die aktuellen Themen der Gesellschaft und des
Gesundheitswesens auf und entwickeln weitere
zukunftsfähige Dienstleistungsangebote. Sie arbeiten
eng mit dem Vorstand zusammen und pflegen aktiv

Kontakte zu internen sowie auch externen Anspruchs
gruppen wie Behörden, Fachhochschulen, andere
Spitex-nahe Organisationen.
Wir suchen eine betriebswirtschaftlich beschlagene
Persönlichkeit mit einer entsprechenden Aus- und
Weiterbildung sowie mehrjähriger erfolgreicher Füh
rungserfahrung, idealerweise aus der Gesundheits
branche oder dem dienstleistungs- bzw. gesundheits
nahen Umfeld. Sie denken und handeln unternehmerisch, sind offen für neue Entwicklungen im Pflege
bereich und praktizieren einen wertschätzenden
Führungsstil verbunden mit der Förderung einer
hohen Eigenverantwortung. Dabei kommunizieren
Sie umsichtig und klar, sind belastbar, kennen die
politischen Abläufe und Prozesse und zeichnen sich
aus durch eine hohe Loyalität, Integrität und Ver
trauenswürdigkeit.
Wenn Sie diese spannende Herausforderung bei
einer gut aufgestellten Spitexorganisation anspricht,
freuen wir uns auf Ihre Bewerbung mit Foto per Mail
(PDF-Datei).
Kontakt: René Barmettler
Markus Theiler
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