
 
 
 

Das THARAD bietet achtzig pflegebedürftigen Menschen ein Zuhause. In unserem Betrieb arbeiten 
über 130 Mitarbeitende in den Bereichen Pflege und Betreuung, Hotellerie, Administration, Sicher-
heit und Infrastruktur. Das Zentrum befindet sich an idealer Lage in Derendingen. Das Restaurant 
THARAD ist ein beliebter und öffentlich zugänglicher Treffpunkt. 
 

Wir achten auf eine kompetente und einfühlsame Betreuung und fördern das Teilnehmen am sozia-
len Leben. Zur Ergänzung unseres Pflegeteams suchen wir per sofort oder nach Vereinbarung eine 
fachlich und sozial kompetente 

Wohngruppenleiterin (70% - 100%) (m/w) 

Zusammen mit Ihrem Team von 12 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sind Sie verantwortlich für das 
Wohlbefinden von 12 Bewohnerinnen und Bewohner.  
 
Ihre Aufgaben 

• Sie orientieren sich an den Bedürfnissen der Bewohnerinnen und Bewohnern und ermöglichen 
ihnen ein möglichst selbstbestimmtes und würdevolles Leben 

• Sie sind verantwortlich für die fachliche, organisatorische und personelle Führung Ihres Teams  

• Sie sind eine anerkannte Ansprechperson für Angehörige, Fachpersonen und Institutionen 

• Sie arbeiten eng mit anderen Teamleitungen zusammen und tragen zu einer wertschätzenden 
interdisziplinären Zusammenarbeit bei 

 
Ihr Profil 

• Sie sind fachlich kompetent und haben eine anerkannte Pflegeausbildung (Tertiärstufe) 

• Sie bringen idealerweise Führungserfahrung mit oder sind motiviert, diese zu erwerben  

• Sie sind flexibel und haben ein hohes Qualitäts- und Dienstleistungsbewusstsein  

• Sie sind kommunikativ, teamfähig und integrierend 

• Sie zeichnen sich durch eine zuverlässige und selbständige Arbeitsweise aus 
 
Ihre Perspektiven 

• Wir bieten Ihnen eine vielseitige und fachlich wie auch persönlich herausfordernde Tätigkeit 

• Sie schaffen ein offenes und wertschätzendes Arbeitsklima für die Mitarbeitenden  

• Ihr Arbeitsplatz ist mit öffentlichen Verkehrsmitteln gut erreichbar 

• Sie können sich aktiv einbringen und die Weiterentwicklung unserer Institution mitprägen 
 
Bitte senden Sie uns Ihre vollständige Bewerbung  an „info@tharad.ch“. Für weitere Auskünfte steht 
Ihnen Frau Petra Schöni, Leiterin Pflege und Betreuung, gerne zur Verfügung (Tel. 032 681 61 81). 
Wir freuen uns, Sie kennenzulernen! Informationen zu unserer Institution finden Sie unter 
www.tharad.ch. 
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