
 

 

 

 

 

Die Hofmatt in Weggis LU ist ein lebendiges und familiäres Alters-, Wohn- und Pflegezentrum mit rund 80 

Bewohnerinnen und Bewohner sowie 39 Alterswohnungen. Die Bedürfnisse der BewohnerInnen sowie der 

MieterInnen stehen im Zentrum der täglichen Arbeit. 

 

Per sofort oder nach Vereinbarung suchen wir eine gewinnende und führungsstarke Persönlichkeit als  

Zentrumsleitung (80 – 100 %) 

 

In dieser Funktion führen Sie das AltersZentrum Hofmatt operativ nach ethischen, dienstleistungsorientierten 

und betriebswirtschaftlichen Grundsätzen. Eine hohe Lebensqualität der Bewohnerinnen und Bewohner so-

wie ein wertschätzendes, konstruktives Betriebsklima für die rund 110 Mitarbeitenden stehen im Zentrum.  

Gemeinsam mit den Bereichsleitenden entwickeln Sie die Organisationsstrukturen und -prozesse weiter. Sie 

gewährleisten Stabilität und ein attraktives Arbeitsumfeld, in welchem Sie Ihr Team ressourcen- und zielori-

entiert führen, fördern und fordern. Zudem vertreten Sie die Institution aktiv und mit Freude gegen aussen. 

Wir suchen eine erfahrene, betriebswirtschaftlich versierte Persönlichkeit, die diesen sozial bedeutenden 

Auftrag professionell mit Um- und Weitsicht zu erfüllen versteht. Dazu verfügen Sie über eine entsprechende 

Ausbildung wie auch über Erfahrung in der Führung einer Altersinstitution. Sie fühlen sich für das Wohlerge-

hen Ihrer Gäste verantwortlich und prägen mit Empathie und Respekt die Heimkultur. Ihre Erfahrung, Kom-

munikationsfertigkeit und Integrationsfähigkeit zeichnen Sie besonders aus. Sie halten die Fäden in der Hand, 

fördern zugleich die Teamarbeit sowie die Eigenverantwortung Ihrer Mitarbeitenden und ziehen diese in die 

Entscheidungen mit ein.  

Es erwartet Sie eine breit gefächerte Führungsaufgabe in einem in der Region gut verankerten Haus. Ihr in-

novatives und lösungsorientiertes Denken sowie Ihr unternehmerisches Flair werden von einer offenen Trä-

gerschaft geschätzt und unterstützt. Der moderne Arbeitsort befindet sich an attraktiver Lage am wunder-

schönen Vierwaldstättersee.  

Für weitere Informationen stehen Ihnen Frau Silke Däppen, Zentrumsleiterin ad interim, Tel. 056 483 05 12, 

silke.daeppen@hofmatt.org oder Herr Pius Waser, Stiftungsratspräsident, Tel. 079 438 34 18, 

pius.waser@hofmatt.org gerne zur Verfügung.  

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung bis spätestens 13. August 2021! 
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