
 
 

 
 
 

Geschäftsführung 
 

Die RivaCare AG betreibt in Walenstadt das Alters- 
und Pflegeheim Riva. Rund 62 betagte Menschen 
finden hier ein schönes und gemütliches Zuhause, 
wo sie sich geborgen und wohl fühlen, aber auch 
ihre Privatsphäre geniessen können. Wollen Sie die 
Führung dieser Institution übernehmen und zusam-
men mit der gesamten Belegschaft die Institution in 
eine veränderte Zukunft führen? Wir suchen Sie per 
1. Mai 2020 oder nach Vereinbarung als neue 
Geschäftsführerin oder neuen Geschäftsführer.  
 
Ihre Aufgabe ist es in erster Linie engagiert und 
kompetent die Anliegen und Interessen der Bewoh-
nenden und Mitarbeitenden sowie aller weiteren 
Anspruchs- und Interessensgruppen zu vertreten. 
Sie führen die Institution professionell und mit viel 
Innovation in die Zukunft, welche geprägt sein wird 
von einem grossen Bauprojekt. Geplant sind 30 
Alterswohnungen und ein Neubau, in welchem das 
bestehende Alters- und Pflegeheim einziehen wird. 
Im Weiteren fördern und koordinieren Sie die Zu-
sammenarbeit zwischen der professionell aufge-
stellten Trägerschaft sowie den Geschäftsleitungs-
mitgliedern. Ausserdem sorgen Sie für reibungslose 
Abläufe und eine wertschätzende, respektvolle und 
offene Betriebskultur, in der die interdisziplinäre 
Zusammenarbeit grossgeschrieben wird.  

Ihr Profil beinhaltet idealerweise eine abgeschlos-
sene Ausbildung auf Fachhochschulniveau mit 
Weiterbildung im betriebswirtschaftlichen Bereich. 
Sie sind eine gestandene Führungsperson und 
haben bereits Erfahrung in der Übernahme der 
operationellen Rolle innerhalb des Gesundheits-
wesens sowie in der Leitung und Durchführung von 
Projekten gesammelt. Sie verfolgen eine länger-
fristige Perspektive und sind gewillt die Institution 
hin zu ihrem neuen Erscheinungsbild zu begleiten. 
Bis es soweit ist, können Sie sich auf die vorhande-
nen Strukturen einlassen. Als Person sind Sie 
engagiert, kreativ, kontaktfreudig und denken unter-
nehmerisch. Sie freuen sich darauf die lokalen Be-
gebenheiten in Walenstadt kennenzulernen und 
sich ein Netzwerk aufzubauen.  

 
Interessiert Sie diese Führungsaufgabe, welche 
geprägt ist vom anstehenden und geplanten 
Neubauprojekt? Dann senden Sie uns Ihre 
Bewerbung per E-Mail im pdf-Format (max. 3 
Dokumente) bis am 17.01.20 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 
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