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Leiter (w/m) Technischer Dienst
Hier finden Sie eine topmoderne technische
Infrastruktur, die Sie betreuen, prägen und
ausbauen. Unternehmerisch, dienstleistungsorientiert und zukunftsgerichtet.
Das Pflegezentrum Baar ist ein zukunftsorientiertes
Kompetenzzentrum mit dem Fokus auf die medizinische, pflegerische und betreuerische Versorgung
pflegebedürftiger Menschen und bietet Bewohnern
und Bewohnerinnen mit einer körperlichen, kognitiven und schwersten Mehrfachbehinderung ein indi
viduelles Betreuungsangebot sowie ein modernes und
einzigartiges Zuhause. Das Pflegezentrum beschäftigt
rund 190 Mitarbeitende. Infolge Pensionierung des
heutigen Stelleninhabers suchen wir Sie als
Leiter (w/m) Technischer Dienst
Sie sind zuständig für die Einhaltung und Umsetzung
aller Massnahmen in den Bereichen Arbeitssicherheit
und Gesundheitsschutz und stellen das technische
und infrastrukturelle Gebäudemanagement sicher.
Sie betreuen die technischen Anlagen und sind verantwortlich für die effiziente Gebäude-, Parkplatzund Aussenanlagen-Wartung. Des Weiteren opti
mieren Sie bestehende Prozesse und stellen jederzeit
eine funktionierende moderne Infrastruktur sicher.
Ausserdem sind Sie für die operative Planung und
Steuerung, die Budgetierung sowie das Controlling
und für die Personalführung Ihres Teams zuständig.
Sie geben sich aktiv in geplante Bauvorhaben ein und
arbeiten bereichsübergreifend mit verschiedenen
internen und externen Ansprechpartnern – insbe
sondere mit dem internen Verantwortlichen aller

Immobilien, welche sich im Besitz der Stiftung befinden. In dieser anspruchsvollen Leitungsposition sind
Sie direkt der CEO unterstellt.
Für diese vielseitige Allrounder-Position besitzen Sie
eine technische oder handwerkliche Grundausbildung mit mehrjähriger Führungserfahrung und sind
versiert im kaufmännischen Bereich. Durch Ihre ITAffinität kennen Sie sich mit digitalen Funktions
weisen der Elektronik aus und besitzen ein grosses
Mass an Flexibilität und Selbständigkeit. Als Organisationstalent fällt es Ihnen leicht, Zusammenhänge
rasch zu erkennen, situativ zu reagieren und Prioritäten entsprechend richtig zu setzen. Sie überzeugen
mit Ihrer dienstleistungsorientierten Art, können
sich durchsetzen und wissen, welche Prioritäten
gesetzt werden müssen. Durch Ihr kommunikatives
Geschick gehen Sie professionell mit verschiedenen
Anspruchsgruppen um und sind ein zuvorkommender
Teamplayer.
Möchten Sie mit Ihrer frischen Art diese äusserst
spannende Funktion übernehmen? Dann freuen wir
uns auf Ihre Bewerbung mit Foto (als PDF-Datei).
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