„Frienisberg – üses Dorf“ steht für begleitetes Leben im Alter und Leben mit Beeinträchtigungen. Als Institution mit einzigartigem Dorfcharakter, bieten wir unseren Bewohnenden ein Zuhause in ländlicher Umgebung. Im Mittelpunkt stehen dabei deren individuelle Bedürfnisse
nach selbstbestimmter Alltags- und Freizeitgestaltung. Rund 340 Mitarbeitende aus verschiedenen Bereichen engagieren sich täglich für das Wohlergehen der Bewohnenden.
Wir suchen per sofort oder nach Vereinbarung als Mitglied der Geschäftsleitung eine/n

LEITER/LEITERIN BETRIEB 80-100% (M/W/D)
Aufgaben
In dieser neu konzipierten Funktion führen Sie die Abteilungen Technik, Liegenschaften/Areal, Gastronomie, Verpflegung, Hausdienst und Wäscheversorgung mit rund 80 Mitarbeitenden. Sie stellen reibungslose Abläufe innerhalb
der Abteilungen sicher und sind verantwortlich für die Weiterentwicklung der Angebote i n der Infrastruktur und Hotellerie sowie für einen störungsfreien und nachhaltigen Betrieb. Sie wirken mit in der Strategie der Arealentwicklung,
der Angebotspalette sowie in Digitalisierungsprojekten. Gemeinsam mit der Geschäftsleitung und den Abteilungsleitungen gestalten Sie eine Kultur der Zusammenarbeit sowie der Eigenverantwortung. Konzeptionelle Aufgaben,
zukunftsgerichtete Projekte sowie die interdisziplinäre Zusammenarbeit mit allen Bereichen der Institution runden das interessante Aufgabengebiet ab.

Profil
Wir wenden uns an eine Person mit einer höheren Ausbildung (HF/FH oder eidg. Diplom) im technischen oder hauswirtschaftlichen Bereich oder Hotellerie mit zusätzlicher Führungsausbildung. Sie verfügen über mehrere Jahre Berufserfahrung mit ausgewiesener Führungspraxis vorzugsweise in einer vergleichbaren Organisation. Wir wünschen
uns eine Person, die offen und klar kommuniziert und sich engagiert und verantwortungsbewusst für die Interessen
von Frienisberg und den Bewohnenden einsetzt. Fundierte IT-Kenntnisse in den üblichen Anwendungen setzen wir
voraus. Wir stellen uns eine flexible, selbständige und teamorientierte Person vor, die eine exakte und lösungsorientierte Arbeitsweise pflegt.

Unser Angebot
Wir bieten ein spannendes Aufgabengebiet mit Gestaltungsspielraum in einem entwicklungs- und zukunftsorientierten Umfeld. Die sehr attraktiven Anstellungsbedingungen, wie Teilzeitmodelle, Personalrestaurant, gratis
Parkplatz, ÖV-Anschluss im Naherholungsgebiet Frienisberg finden Sie auf unserer Website unter www.frienisberg.ch.
Für Fragen steht Ihnen Peter Gerber, Geschäftsführer, unter Tel 032 391 91 50, gerne zur Verfügung.
Ihre vollständige Bewerbung laden Sie bitte hier hoch. Wir freuen uns auf Sie!

www.frienisberg.ch

