
 

Geschäftsführung 80-100% 

Das THARAD steht für ein renommiertes und modernes Zentrum für Pflege und Betreuung. Rund 130 Mitar-
beitende setzen sich täglich für die 82 Menschen mit Pflegebedarf ein und achten auf eine kompetente und 
einfühlsame Betreuung. Dabei wird die Selbständigkeit der Bewohnenden am aktiven Leben gezielt gefördert.  
Durch das integrierte Restaurant bietet das THARAD einen beliebten und öffentlichen Begegnungsort. Ab 
Januar 2024 wird sich THARAD mit der Spitex Regio zusammenschliessen und die Gemeinden Derendingen, 
Luterbach und Deitingen versorgen. Im Auftrag des öffentlich-rechtlichen Zweckverbandes und aufgrund der 
Pensionierung des jetzigen Stelleninhabers suchen wir auf den 1. September 2023 eine starke und integrative 
Führungspersönlichkeit. 
 
Das sind Ihre Aufgaben 
Sie führen das THARAD aktiv in die Zukunft, sind Gastgeber:in, sowie auch kompetente:r Projektmanager:in 
und innovative Führungsperson und denken und handeln menschlich sowie unternehmerisch. Als zielorien-
tierte Persönlichkeit setzen Sie den laufenden Zusammenschluss zwischen dem THARAD und der Spitex 
tatkräftig fort. Sie sind verantwortlich für die fortlaufende Modernisierung der Datenverwaltung und erhöhen 
somit die Prozessorientierung und Qualität von Dienstleistungen. Gemeinsam mit dem Kader setzen sie ope-
rative Ziele, die wirtschaftlich und qualitativ für den Gesamtbetrieb einen Gewinn darstellen. Sie pflegen eine 
proaktive Zusammenarbeit mit dem Zweckverband und setzen die strategischen Ziele um. Sie unterstützen 
die Möglichkeiten zur Aus- und Weiterbildung, sowohl intern als auch extern und bringen klare und frische 
Ideen für die Weiterentwicklung des Betriebes ein. 
 
Das bringen Sie mit 
Als authentische und erfahrene Führungsperson haben Sie vorzugsweise schon als Projektleiter im Gesund-
heitswesen gearbeitet. Sie haben Freude an komplexen Aufgaben, schauen auch über den «Tellerrand» hin-
aus und arbeiten gerne vernetzt und interdisziplinär. Als visionäre Person denken Sie mit und bringen ihre 
Ideen mit ein. Die gerontologischen Entwicklungen und die Kontakte mit älteren Menschen interessieren Sie 
und bereichern Ihren Alltag. Ihre fundierten BWL-Kenntnisse und Ihr Zahlenflair können Sie in der täglichen 
Arbeit ein- und umsetzen. Dazu sind sie eine charismatische und empathische Persönlichkeit und pflegen 
einen repräsentativen und selbstsicheren Auftritt. 
 
Haben wir Ihr Interesse geweckt?  
Dann freuen wir uns auf Ihre vollständige Bewerbung bis am 27.01.2023 per Mail (PDF-Format in max. drei 
Dokumenten) oder via Stellenplattform. Weitere Fragen beantwortet Ihnen Frau Tel auch telefonisch.   
 
Ihr Kontakt: 
Elise Tel, Leiterin ARTISET Kaderselektion, elise.tel@artiset.ch, T +41 31 385 33 63 


