
 
 
 

Das THARAD bietet achtzig pflegebedürftigen Menschen ein Zuhause. In unserem Betrieb arbeiten 
über 130 Mitarbeitende in den Bereichen Pflege und Betreuung, Hotellerie, Administration, Sicherheit 
und Infrastruktur. Das Zentrum befindet sich an idealer Lage in Derendingen. Das Restaurant THARAD 
ist ein beliebter und öffentlich zugänglicher Treffpunkt. 
 
 
Infolge Pensionierung der Stelleninhaberin suchen wir per 1. Januar 2023 oder nach Vereinbarung eine 
engagierte und initiative Persönlichkeit als  

Leiter/-in Hotellerie (80 bis 100%) (m/w) 

Sie sind verantwortlich für die organisatorische, personelle und fachliche Leitung der Hotellerie. Sie 
tragen mit Ihrem Leitungsteam Hotellerie und rund 30 Mitarbeitenden wesentlich dazu bei, dass sich 
die Bewohnerinnen und Bewohner, die Mitarbeitenden wie auch die Gäste gut aufgehoben fühlen.  
 
 
Ihre Aufgaben 

• Sie sind zuständig für die Verpflegung, das Restaurant, die Reinigung sowie die Wäscherei 

• Sie stellen sicher, dass die Dienstleistungen kompetent, in guter Qualität, den aktuellen Erkennt-
nissen entsprechend und nach wirtschaftlichen Grundsätzen erbracht werden 

• Sie sind verantwortlich für die Erarbeitung und Aktualisierung der Konzepte und stellen mit Richt-
linien und Arbeitsanweisungen sicher, dass die Vorschriften und Auflagen erfüllt werden  

• Sie sind verantwortlich für die Einstellung und Einführung der neuen Mitarbeitenden und Lernen-
den und sorgen für ein kontinuierliches Führen und Coachen (betrieblich, fachlich, persönlich) 

• Sie leiten Projekte und arbeiten in interdisziplinären Arbeitsgruppen mit 

• Sie vertreten die Anliegen der Hotellerie als Mitglied in der Geschäftsleitung, denken und handeln 
dabei aber auch im Sinne der ganzen Institution 
 

Ihr Profil 

• Abgeschlossene Ausbildung als Betriebsleiter/-in in Facility Management HF oder eine vergleich-
bare Ausbildung  

• Mehrjährige Berufserfahrung  

• Führungserfahrung, idealerweise in einer ähnlichen Einrichtung und Position 
 
Als moderner Arbeitgeber im Wasseramt bieten wir Ihnen attraktive Arbeitsbedingungen:  

• Sie arbeiten in einem offenen und wertschätzenden Arbeitsklima 

• Sie haben 5 Wochen Ferien (ab 50. Lebensjahr 6 Wochen) 

• Sie übernehmen eine verantwortungsvolle, herausfordernde und vielseitige Tätigkeit  

• Wir sind mit öffentlichem Verkehr gut erreichbar und bieten günstige Parkmöglichkeiten sowie 
attraktive Verpflegungsmöglichkeiten 

• .... und vieles mehr 
 
Bitte senden Sie uns Ihre vollständige Bewerbung an „info@tharad.ch“. Für weitere Auskünfte steht 
Ihnen Herr Karl Zgraggen, Geschäftsführer, gerne zur Verfügung (Tel. 032 681 61 81).  
 
Wir freuen uns, Sie kennenzulernen! Weitere Informationen zu unserer Institution finden Sie unter 
www.tharad.ch 
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