
  
 

 

Senden Sie Ihre vollständigen 
Bewerbungsunterlagen per Post  
oder E-Mail an: 
 
CURAVIVA Schweiz 
Personalberatung 
Vanessa Leu 
Zieglerstrasse 53 
3000 Bern 14 
E-Mail: v.leu@curaviva.ch 

         

WEIL GUTES PERSONAL ZÄHLT 

Der nationale Dachverband CURAVIVA Schweiz vertritt die Interessen und Positionen von über 
2600 Heimen und sozialen Institutionen. Die Personalberatung von CURAVIVA Schweiz ist auf 
die Vermittlung von Kader- und Fachpersonen aus der Heimbranche spezialisiert. Dank einem etab-
lierten und persönlichen Netzwerk und langjähriger Erfahrungen wird hier die richtige Person an den 
richtigen Ort vermittelt. 

www.curaviva.ch/personalberatung 

 
Die Personalberatung von CURAVIVA Schweiz freut sich, das Suchmandat für das Seniorenzent-
rum Wiesengrund in Winterthur zu übernehmen. Das Seniorenzentrum ist äusserst zentral gelegen 
und mit den öffentlichen Verkehrsmitteln sehr gut zu erreichen. Es bietet insgesamt 150 Bewohnerin-
nen und Bewohnern ein Zuhause. Die Qualität der Dienstleistungen fusst auf einer Führungskultur, 
welche Wertschätzung sowohl gegenüber den Bewohnenden als auch gegenüber den engagierten 
Mitarbeitenden lebt. Um diese Qualität aufrecht zu erhalten, suchen wir per April 2018 oder nach 
Vereinbarung eine 
 

Leitung Finanzen / Administration 
80 – 100 % (m/w) 
 

Ihre herausfordernde Aufgabe umfasst im Wesentlichen die Sicherstellung der Finanz- und Lohnbuch-
haltung inklusive Jahresabschluss sowie den reibungslosen Ablauf der Bewohneradministration, welche 
auch die Pflegefinanzierung beinhaltet. Dazu sind Sie für das Qualitätsmanagement, den IT-Bereich und 
die Betriebssicherheit mitverantwortlich. Sie begleiten ausserdem die Einführung und Etablierung des Sys-
tems „LOBOS“ (ab 1.1.2018) sowohl operativ als auch administrativ. Sie führen ein Team von 7 Fachspe-
zialisten im Bereich Dienstleistungen, welches Sie tatkräftig und engagiert unterstützt. 
 

Voraussetzungen für die Besetzung dieser anspruchsvollen Position sind eine höhere Ausbildung in 
Finanz- und Rechnungswesen (z.B. Fachfrau/Fachmann Finanz- und Rechnungswesen oder Hochschul-
abschluss in BWL) sowie ein fundiertes arbeitsrechtliches Wissen und Kenntnisse im allgemeinen Recht. 
Eine Weiterbildung im IT-Bereich oder zumindest ausgezeichnetes Know-how auf diesem Gebiet ist eben-
falls erwünscht. Erfahrungen im Gesundheitswesen müssen Sie nicht zwingend mitbringen, diese sind 
jedoch vorteilhaft. Als gestandene Führungsperson kommunizieren sie offen und klar, Sie verstehen es 
aber auch, Verständnis aufzubringen und entsprechend empathisch mit Ihren Mitarbeitenden umzugehen. 
Sie geben relevante Informationen konsequent weiter und pflegen einen regen Kontakt mit den Mitarbei-
tenden. Wenn Sie Menschen im Allgemeinen mögen und auch die Begegnung mit den Bewohnenden in 
einem Alters- und Pflegeheim nicht scheuen – diese sogar suchen – dann sollten wir uns unbedingt ken-
nenlernen! 
 
Sie treffen auf eine gut geführte Organisation und eine Vorgesetzte, die Ihnen Freiraum und Verantwor-
tung übergibt, Sie jedoch bei Bedarf jederzeit unterstützend begleitet. Fortschrittliche Anstellungsbedin-
gungen runden das Stellenangebot ab. 
 
Haben wir Ihr Interesse an dieser vielseitigen und sinnvollen Tätigkeit geweckt? Dann freuen sich Va-
nessa Leu oder Evi Baumann, Personalberaterinnen von CURAVIVA Schweiz, auf Ihre Bewerbung per 
Post oder E-Mail. Frau Leu oder Frau Baumann geben auch gerne Auskunft unter der Nummer 
031 385 33 65. 


