
Die Hohenegg  
als Arbeitgeberin 

Die Privatklinik Hohenegg ist eine Klinik für Psy

chiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik mit  

Sinn und Wertorientierung, die offen geführt wird 

und für Privat, Halbprivatversicherte und Selbst

zahler zugänglich ist. Unsere Hauptdiagnosen sind 

Depres sion, Angst, Burnout, Alterspsychotherapie 

und Psychosomatik. 

Bei uns können Sie sich und Ihre ausgewiesenen fach 

lichen Kompetenzen in ein stimmiges, sinnstiftendes 

Arbeitsumfeld einbringen – und das an einer fantasti

schen Lage. Wir suchen immer wieder gut qualifizierte 

und sozialkompetente Mitarbeiterinnen und Mitar

beiter, die ihren Beruf mit Leidenschaft ausüben. Was 

Sie erwartet: Eine traditionsreiche Privatklinik mit  

gelebten Werten, deren Anliegen es ist, die Lebens

qualität von Menschen mit psychischen Leiden zu 

verbessern. Die zeitgemässen Rahmenbedingungen 

und zahlreiche  Zusatzleistungen zeichnen uns als  

Arbeitgeber aus. Das konsequente Qualitätsdenken 

unserer Privatklinik schliesst auch das gastrono

mische Angebot mit ein, welches wir unseren Mitar

beitenden offerieren. 

Wir durften 2017 die TopTen Auszeichnung als sehr 

gute Arbeitgeberin beim Swiss Arbeitgeber Award 

entgegen nehmen.

Wir suchen per 1. November 2019 oder nach Vereinbarung eine / n engagierte / n

Privatklinik am Zürichsee

Pflegedirektorin /
Pflegedirektor 100 %

Bewerbung online einreichen

Privatklinik Hohenegg AG, Hohenegg 1, CH8706 Meilen, Tel +41 44 925 12 12, privatklinik@hohenegg.ch, www.hohenegg.ch

Bewerbung online einreichen

«Sie möchten Ihren Anspruch in einem neuen Arbeits

umfeld mit Leidenschaft und Lebensqualität authen

tisch ausleben – und dabei jede Menge Freiraum und 

Selbständigkeit geniessen – dann sind Sie bei uns  

genau richtig. Wir sind aus Tradition humanistisch wer

teorientiert ausgerichtet und achten daher sehr darauf, 

dass sich in der Hohenegg nicht nur unsere Patienten, 

sondern auch unser gesamtes Team besonders wohl

fühlt und individuell entfalten kann. Eine grosszügige 

und aussergewöhnlich ästhetische Umgebung, ein 

motivierendes Arbeitsklima und gutgelaunte Mitarbeiter 

schaffen die besondere Atmosphäre die es braucht, 

um unseren Patienten die Kraft zur benötigten  

psychischen Stabilisierung erfolgreich zu geben. Sind 

Sie dabei?»

Werden Sie Teil unserer besonderen Arbeitswelt und 

lernen Sie den vielzitierten «HoheneggerGeist» kennen.

Cornelia Knobel 

Leiterin Human Resources 

cornelia.knobel@hohenegg.ch

Wir sind  
neugierig auf Sie!

Ihre Aufgaben 

•  Organisatorische, fachliche und personelle Füh

rung des Bereichs Pflege.

•  Als Klinikleitungsmitglied tragen Sie die Mitver

antwortung für das Gesamtunternehmen auf 

operativer Ebene und führen den Pflegebereich 

gemäss strategischen Vorgaben des VR.

•  Innovative und kontinuierliche Weiterentwick

lung der Kernaufgaben der Pflege.

•  Sie stellen die Patientenorientierung ins Zentrum 

und sorgen für schlanke und zweckmässige 

Organisationsstrukturen.

Ihr Profil 

•  Fundierte fachspezifische Aus und Weiterbildung 

Pflege

•  Führungs und / oder Managementausbildung 

•  Mehrjährige Berufs und Führungserfahrung mit 

einem Leistungs und Erfolgsausweis aus vergleich

barer Position.

•  Unternehmerisches Denken, Verantwortungs

bewusstsein und Entscheidungsfreudigkeit gehören 

zu Ihren Stärken 

•  Hohe Sozialkompetenz mit motivierendem und 

wertschätzenden Führungsstil

•  Freude an der interdisziplinären Zusammenarbeit

Wir bieten Ihnen 

eine anspruchsvolle, herausfordernde Führungstätig

keit mit einem professionellen und engagierten Team. 

einbringen.

Gerne beantworten Paul Wijnhoven, Pflegedirektor 

Tel +41 44 925 18 33 und Dr. Alphons Schnyder, 

 Verwaltungsratspräsident Tel +41 44 273 33 66 wei

tere Fragen.

Cornelia Knobel, HRLeiterin, freut sich  

auf Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen,  

cornelia.knobel@hohenegg.ch.

https://www.hohenegg.ch/stellen/pflegedirektorin-pflegedirektor-100/
https://www.hohenegg.ch/stellen/pflegedirektorin-pflegedirektor-100/

