
Geschäftsleiter/-in 80 - 100%
Die Sana Fürstenland AG wurde 2013 gegrün-
det, um die beiden Altersinstitutionen Espel und 
Schwalbe in Gossau SG unter ein gemeinsames 
Dach zu führen. Der Mensch mit all seinen Vor-
lieben, Gewohnheiten und Ansprüchen steht 
dabei im Mittelpunkt. Selbständigkeit, Sicherheit 
und Wohlbefinden sind die zentralen Werte. 
Unterstützung wird dort angeboten, wo sie gefragt 
ist, jedoch werden auch Freiräume für eigene 
Erlebnisse gewährt. Neben der Zusammenfüh-
rung der bestehenden beiden Institutionen stehen 
Bauprojekte an, die in den nächsten Jahren 
politisch konkretisiert und bewilligt werden 
müssen. Interessiert Sie diese interessante und 
verantwortungsvolle Aufgabe? Dann suchen wir 
Sie per 01. Mai 2020 oder nach Vereinbarung als 
gestandene Führungsperson.

Ihre Aufgabe 

In dieser Funktion haben Sie die Aufgabe, die 
beiden Institutionen Altersheim Espel und das 
Betagtenzentrum Schwalbe operativ zu führen. 
Sie sind Anlaufstelle für die Bewohnenden, die 
Angehörigen, die Mitarbeitenden, die Träger-
schaft sowie alle Anspruchs- und Interessens-
gruppen der beiden Institutionen. Ihre Hauptauf-
gabe ist es, die Sana Fürstenland professionell in 
die Zukunft zu führen. Sie fördern und koordinie-
ren die Zusammenarbeit mit der Trägerschaft, 
vertreten die Institutionen gegen aussen und sind 
an den Verhandlungen rund um die anstehenden 
Bauprojekte beteiligt. Sie sorgen ausserdem für

eine wertschätzende, respektvolle und offene 
Betriebskultur. 

Ihr Profil 

Für diese verantwortungsvolle Position ist eine 
abgeschlossene Ausbildung auf Fachhochschul-
niveau mit Weiterbildung im betriebswirtschaft-
lichen Bereich oder eine gleichwertige Gesamt-
qualifikation notwendig. Sie können ausserdem 
Führungserfahrung im Altersbereich ausweisen. 
Sie verfügen über die Fähigkeit bei Ihren Mitarbei-
tenden Potential zu erkennen und dieses gewinn-
bringend einzusetzen. Sie denken sozial und han-
deln ökonomisch. Als selbstsichere Person zeich-
nen Sie sich durch diplomatisches Geschick, Ent-
scheidungsfreude und eine strukturierte Arbeits-
weise aus und vermitteln Sicherheit und Stabilität.  

Interessiert es Sie diese herausfordernde Füh-
rungsaufgabe zusammen mit einem kompetenten 
Kaderteam und einer unterstützenden Trägerschaft 
in Angriff zu nehmen? Dann senden Sie uns Ihre 
Bewerbung per E-Mail im pdf-Format (max. 3 

Dokumente) bis spätestens am 20.12.19 an:

e.tel@curaviva.ch

CURAVIVA Schweiz, Personalberatung 

Frau Elise Tel 

Zieglerstrasse 53 

3000 Bern 14 

Telefon 031 385 33 63 

e.tel@curaviva.ch

Die Personalberatung von CURAVIVA Schweiz ist auf die 
Vermittlung von Kader- und Fachpersonen in Institutionen 

für Menschen mit Unterstützungsbedarf spezialisiert. 

WEIL GUTES PERSONAL ZÄHLT 

www.curaviva.ch/personalberatung 

mailto:e.tel@curaviva.ch
mailto:e.tel@curaviva.ch
http://www.curaviva.ch/personalberatung



