
 

 

Die Kifa ist eine gemeinnützige, nicht gewinnorientierte Stiftung zur Pflege, Betreuung und Beglei-
tung von schwer pflegebedürftigen Kindern und Jugendlichen. Mit rund 170 Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern in Pflege und Administration ist die Kinderspitex der Kifa in der ganzen Deutschschweiz 
tätig. Mit Hilfe von Spendengeldern realisiert sie Projekte zur Entlastung von Familien und naheste-
henden Bezugspersonen. 
 
 
 

Wir suchen eine erfahrene und engagierte Persönlichkeit als  
 

Leiterin oder Leiter Pflegedienst 
(Pensum 80%) 

 
 
 
Ihre Aufgaben: Sie tragen die operative Verantwortung für die Leitung der Abteilung Pflege und 
stehen im engen Austausch mit der Geschäftsführung sowie der Pflege-Administration. Sie führen 
neun Regionalleiterinnen sowie drei spezialisierte Fachbereichsleiterinnen personell und fachlich 
und sind für deren individuelle Förderung und Entwicklung zuständig. Sie entwickeln und bauen die 
Pflege-Dienstleistungen im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben weiter aus. Sie sichern die hohe 
Qualität der Pflegeleistungen, sorgen für effiziente Prozesse und adäquate Pflege- und Betreuungs-
grundlagen.  
 
Ihr Profil: Sie bringen einen Diplomabschluss in der Pflege HF / FH sowie eine abgeschlossene 
Führungsausbildung mit und verfügen über mehrjährige Berufs- und Führungserfahrung, idealer-
weise im Kinderspitexbereich. Ein hohes Qualitäts- und Kostenbewusstsein zeichnet Sie aus. Sie 
denken unternehmerisch, haben Freude an Herausforderungen und Veränderungen und gestalten 
gerne aktiv mit. Sie führen zielorientiert, legen Wert auf eine offene und wertschätzende Gesprächs-
kultur und sind belastbar. Gute IT-Anwendungskenntnisse sowie Erfahrung in Projektarbeit sind 
selbstverständlich. 
 
Unser Angebot: Eine sorgfältige Einführung sowie eine herausfordernde, sinnstiftende, vielseitige 
und verantwortungsvolle Aufgabe in einer profilierten Organisation erwarten Sie. Sie dürfen sich auf 
eine kollegiale Zusammenarbeit mit motivierten und erfahrenden Regionalleiterinnen freuen, die of-
fenes Feedback und Mitverantwortung schätzen und gerne selbständig arbeiten. Wir bieten Ihnen 
eine anspruchsvolle und abwechslungsreiche Leitungsfunktion mit hoher Selbständigkeit und Ent-
scheidungskompetenz sowie fortschrittliche, familienfreundliche Anstellungsbedingungen mit flexib-
len Arbeitszeiten. 
Arbeitsort: Zofingen, Nähe Bahnhof. 
 
 
Sind Sie angesprochen und interessiert? Wir freuen uns auf Ihre E-Mail-Bewerbung. Die bisherige 
Stelleninhaberin Petra Weber steht Ihnen für Fragen gerne zur Verfügung.  
 
Petra Weber 
Leitung Pflegedienst 
062 797 82 89 
 
 
Ihre schriftliche Bewerbung per E-Mail richten Sie an die Geschäftsstelle der Kifa:  
personal@stiftung-kifa.ch 


