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Das Seniorenzentrum Weiherpark liegt mitten in der Gemeinde Steinhausen 
im Kanton Zug. Es bietet für 53 Personen Alters- und Pflegeplätze an. Ge-
plant ist eine Erweiterung, das Vorprojekt wurde bereits erarbeitet. Das Wohl 
und die Pflege der Bewohnenden prägen im Weiherpark das Handeln. Heimat 
ist da, wo man sich wohlfühlt. Durch den Stiftungsrat der Stiftung Alters-
siedlung Steinhausen sind wir beauftragt, Sie als 

Geschäftsführerin/Geschäftsführer 
(100%, auch möglich als Jobsharing) 

anzusprechen. Sie verantworten die operative Leitung der rund 50 Mit-
arbeiten den. In dieser Funktion sind Sie verantwortlich für die organisatori-
sche, personelle, fachliche und finanzielle Führung des Seniorenzentrums.

Ihre Aufgaben:
•  als Gastgeber/Gastgeberin dem Seniorenzentrum nach innen und nach 

aussen ein Profil (Gesicht) geben
•  für Bewohnende, Angehörige, Behörden und Dritte Ansprechperson sein 

sowie Kontakte pflegen
•  Personal rekrutieren, führen und fördern 
•  Qualitätsentwicklung überprüfen und Prozesse überwachen
•  Organisationshandbuch überprüfen und überarbeiten
•  Ausbau des betreuten Wohnens und die Zukunft der Alterssiedlung mit-

gestalten
•  Zusammenarbeit mit der Geschäftsleitung und dem Stiftungsrat

Ihr Profil:
•  abgeschlossene Berufsausbildung im kaufmännischen, sozialen oder 

pflegerischen Bereich mit Weiterbildung HF
•  mehrere Jahre Erfahrung im Bereich Führung/Betriebswirtschaft
•  Freude am Umgang mit älteren und betagten Menschen
•  hohe Führungs- und Sozialkompetenz mit gutem Gespür für das Team  

und für die Bedürfnisse der Bewohnenden
•  selbstständige und sorgfältige Arbeitsweise
•  Gewandtheit im mündlichen und schriftlichen Ausdruck
•  gute Informatik-Anwender-Kenntnisse
•  Verschwiegenheit, Flexibilität und Teamfähigkeit

Eine sinnstiftende Aufgabe in einer dynamischen Institution mit einem 
engagierten Team wartet auf Sie. Ihre Ansprechpersonen Matthias Döll und 
Claudia Benninger geben Ihnen gerne weiterführende Informationen. Die 
Bewerbungsunterlagen können Sie uns über unser Onlineportal oder an 
untenstehende E-Mail-Adresse senden.

bewerben@matthias-doell.ch
Matthias Döll GmbH
Baar/Zug . Luzern . Lausanne
Tel. 041 729 00 60
www.matthias-doell.ch




