
	
	
	
	
	

 
Das Alters- und Pflegezentrum Waldruh im luzernischen Willisau bietet betagten Men-
schen ein Zuhause mit fachkompetenter Pflege und Betreuung. In unserer regional 
ausgerichteten Institution stehen die Bewohnenden im Zentrum unseres Handelns. Die 
Selbstbestimmung sowie die Individualität der Menschen werden besonders gewür-
digt und bilden die Basis für unseren Auftrag. 
 
Für die Weiterentwicklung unseres Hauses suchen wir eine integre und eigenverant-
wortliche Persönlichkeit als 
 

Geschäftsführer (m/w) 
 
In dieser spannenden Funktion übernehmen Sie die Hauptverantwortung für die Füh-
rung und Koordination des operativen Geschäftsbetriebes. Dabei ist die Erstellung 
und Einhaltung des Budgets sowie die Rapportierung zuhanden der Verbandsleitung 
eine Kernaufgabe. Ihnen obliegt das Qualitätsmanagement mit dem Fokus auf konti-
nuierliche Optimierung der Unternehmensprozesse. Die Entwicklung unserer Organisa-
tionsstrukturen sowie die Pflege eines proaktiven Austausches mit verschiedenen in-
ternen und externen Anspruchsgruppen bilden einen weiteren wichtigen Bestandteil 
dieser Tätigkeit. Unterstützt werden Sie in Ihrem Aufgabenbereich von einem versier-
ten Geschäftsleitungsteam, für welches Sie die personelle Führung übernehmen. 
 
Zur erfolgreichen Ausübung dieser Aufgabe bringen Sie mehrere Jahre Berufserfah-
rung in einer vergleichbaren Position mit. Idealerweise kennen Sie sich im sozialen Um-
feld aus oder sind andernfalls bereit sich diese Kenntnisse mit entsprechenden Weiter-
bildungen anzueignen. Einen Leistungsausweis im Bereich Betriebsführung und Quali-
tätsmanagement setzen wir für diese Funktion voraus. Mit Ihren hohen Führungskom-
petenzen verstehen Sie es Mitarbeitende zu begeistern und individuell zu fördern. Als 
Persönlichkeit mit Eigeninitiative und Entscheidungsfreude nehmen Sie im Berufsalltag 
eine lösungsorientierte Vorbildfunktion wahr. Sie kommunizieren gekonnt und adressa-
tengerecht und zeichnen sich durch Ihre analytische und vernetzte Denkweise aus. 
 
Falls Sie Ihrer beruflichen Laufbahn einen neuen Impuls geben wollen, freuen wir uns 
auf Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen. Bitte senden Sie diese per E-Mail 
an unseren Rekrutierungspartner balmer’s consulting in Willisau (Daniel Balmer). 

balmer’s GmbH 
Menznauerstrasse 7 
6130 Willisau 

Telefon 079 676 67 90 
daniel@balmersconsulting.ch 
www.balmersconsulting.ch 

 www.waldruh.ch
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