
 

 

Wir sind eine kleinere, öffentliche Spitex mit guter Verankerung in der Region und für die Grundversorgung 

von rund 10‘000 Einwohnern vom Gantrisch über den Längenberg bis ins Gürbetal verantwortlich. Unser KMU 

umfasst gegen 50 Mitarbeitende und wir sind ein Lehrbetrieb. Wir bezeichnen uns als lernende Organisation, 

pflegen einen wertschätzenden Umgang miteinander und mit unseren Klient:innen und Partnern. Wir suchen 

die Freiräume im sehr regulierten Gesundheitswesen, um unsere Dienstleistung den individuellen Bedürf-

nissen der Klient:innen und ihren Angehörigen anzupassen und zugleich Arbeit und Privatleben unter einen 

Hut zu bringen. Wir suchen dich, als 

Stellvertretende/r Geschäftsleiter:in 
 
Die Geschäftsleiterin geht gegen Ende 2024 in Rente. Sie wird bis dahin prioritär konzeptuelle Arbeit und 
Projekte durchführen, für welche sie im jetzigen sehr breiten Aufgabenfeld keine Ressourcen übrig hat. 
Deshalb suchen wir eine Stellvertretung, welche in einem ersten Schritt in das Alltagsgeschäft eingeführt 
wird und dieses so rasch wie möglich selbstverantwortlich übernimmt.  
Idee ist, im nächsten Jahr eine zweite Person zu rekrutieren, die zusammen mit der Stellvertretenden 
Geschäftsleitung als gleichwertiges Duo die Co-Geschäftsleitung übernehmen wird.  
 
Deine Aufgaben 

- Du übernimmst Verantwortung für die Finanzen und das Personalwesen in administrativer Hinsicht und 
unterstützt die Sachbearbeiterin Rechnungswesen/Personalwesen. Du vertrittst sie bei Bedarf. Du 
erstellst Semester- und Jahresabschlüsse, den ersten noch mit Unterstützung der Geschäftsleiterin.  

- Du führst das Controlling und übernimmst Reporting-Aufgaben gegenüber dem Vorstand sowie für 
externe Stellen, insbesondere die Gesundheits-, Sozial- und Integrationsdirektion GSI des Kantons Bern. 

- Du unterstützt möglicherweise die Co-Leiterinnen Pflege in der Personalführung, Rekrutierungen etc.. 

- Je nach Erfahrung übernimmst du weitere vielfältige Aufgaben in IT, Marketing, Website, kannst bei 
Bedarf in dringenden Angelegenheiten auch die Mitarbeiterin Front Office/Administration vertreten und 
hilfst so mit, Sand aus dem Getriebe zu wischen und Oel nachzugiessen, damit die Spitex Gantrisch an 
365 Tagen im Jahr für die Menschen in der Region eine gute Dienstleistung erbringen kann. 

- Du bist Teil des Leitungsteams und nimmst an den Vorstandssitzungen teil. 
 
Du bringst mit: 

- Einen sekundären Abschluss im kaufmännischen Bereich mit Weiterbildung in Rechnungswesen oder 
einen tertiären Abschluss in Betriebswirtschaft 

- Solide Berufserfahrung im kaufmännischen Bereich, Buchhaltung, Controlling, Personalwesen etc. 

- Erfahrung in der Führung von einem Team, Potenzial und Lust, Führungsverantwortung zu übernehmen 

- Vernetztes Denken und Handeln, wirkungsorientierte Arbeitsweise, Übersicht und Controller-Blick, 
effizienter, sorgfältiger und nachhaltiger Umgang mit den Ressourcen 

- Hohe Sozial- und Selbstkompetenz, Flexibilität, Belastbarkeit, Fähigkeit zur Selbstreflexion 

- Führungs- und Teamfähigkeit, wertschätzender Umgang mit Mitarbeitenden und Partnern. 
 
Wir bieten dir: 

- Eine vielseitige, selbständige und verantwortungsvolle Aufgabe in einer überschaubaren Organisation, 
mit einem unterstützenden Team in Leitung und Administration. 

- Die Gelegenheit, dich beruflich und persönlich weiterzuentwickeln und die Spitex Gantrisch mitzugestalten 
- die Möglichkeit, dich in deinen Hauptaufgaben noch weiterzubilden (z.B. FA Führung, Finanzen, HR) 

- Eine Stelle mit der angedachten Weiterentwicklung zur/m Co-Geschäftsleiter:in im kommenden Jahr 

- Eine sorgfältige Einführung in deine Aufgaben 

- Ein wertschätzendes, offenes Betriebsklima 

- Pensum in gegenseitiger Absprache, 40%-60% 
 
Wir freuen uns auf dich! Auskunft erteilt gerne:  
Geschäftsleiterin Ruth Gfeller Telefon *031 808 80 10 
 
Die schriftliche Bewerbung sendest du: 
per E-Mail an ruth.gfeller@spitex-gantrisch.ch 
oder per Post an Spitex Gantrisch, Ruth Gfeller, Längenbergstrasse 30, 3132 Riggisberg 

mailto:ruth.gfeller@spitex-gantrisch.ch

