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Geschäftsleiter (w/m)
Umsichtige Pflege und Betreuung: Diese
renommierte Institution befindet sich im
Wachstum und sucht Sie, eine charismatische
Führungspersönlichkeit mit einem breiten
Erfahrungsschatz.

Fachpersonen des Sozial- und Gesundheitswesens –
ebenso mit den Bewohnern und deren Angehörigen.
Proaktiv bearbeiten Sie Themen und setzen die richtigen Prioritäten, wenn es darum geht, Bestehendes
zu optimieren und für Neues Platz zu schaffen.

Die Stiftung Amalie Widmer ist neben dem Stammhaus «Widmerheim» seit neuem mit dem «Tödiheim»
und der «PWG-Strickler» an zwei weiteren Stand
orten in Horgen präsent. Kernkompetenz der 1968
gegründeten Stiftung ist ein umfassendes Pflege- und
Betreuungsangebot. Die hohe Lebensqualität der
pflegebedürftigen Menschen steht an oberster Stelle
– dafür setzen sich die 250 Mitarbeitenden täglich mit
viel Hingabe und Fachkenntnis ein. Nun wurden wir
beauftragt, Sie als führungsstarke und teamfähige
Persönlichkeit für die Funktion als

Für diese vielseitige Aufgabe wenden wir uns an eine
erfahrene Persönlichkeit mit einer Affinität zum
Gesundheitswesen, nachweislichen Führungserfahrungen, fundierten Kenntnissen in Betriebswirtschaft
und versierten Projektleitungskenntnissen. Mit Ihrer
charismatischen und klaren Art schaffen Sie eine
einheitliche Strategie und überzeugen mit Ihren sehr
guten Kommunikationsfähigkeiten und Ihrer offenen,
unternehmerischen Denkweise. Sie sind team- und
konfliktfähig, pflegen einen wertschätzenden Umgang
mit allen Anspruchsgruppen, sind verhandlungsstark,
empathisch und sozialkompetent.

Geschäftsleiter (w/m)
zu finden. Direkt dem Stiftungsrat unterstellt, sind
Sie für die fachliche, personelle, finanzielle und organisatorische Gesamtleitung der drei Häuser verantwortlich und stellen zusammen mit Ihrem Team
einen reibungslosen Ablauf des operativen Geschäfts
sicher. Sie lenken die Institution mit Durchsetzungskraft und Weitsicht durch Veränderungsprozesse
sowie die anstehenden Bauprojekte. Mit Ihrem Kommunikationsstil schaffen Sie intern ein motivierendes
Umfeld, das die Weiterentwicklung der Mitarbeitenden und die Einheit der drei Standorte sowie die
Identifikation mit dem Stiftungsauftrag fördert. Ein
wichtiger Verantwortungsbereich ist der enge Austausch mit Behördenvertretern, Ärzten und weiteren

Sind Sie bereit, diese anspruchsreiche Verantwortung
mit dem facettenreichen Aufgabengebiet wahrzu
nehmen? Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung
(PDF-Datei).
Kontakt: Corinne Häggi
Markus Theiler
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