
  
 
 
 
 
 
 

Stellenausschreibung 
 
Die Stiftung Phönix Zug stellt verschiedene Betreuungs- und Begleitangebote für psychisch beeinträch-
tigte Menschen an diversen Standorten im Kanton Zug bereit. Die Tätigkeit der Stiftung Phönix Zug wird 
vom Kanton, von der Invalidenversicherung und aus Spendengeldern finanziert. Über 60 Personen arbei-
ten für die Stiftung und ihre Betriebe. Phönix Ambulant ist ein Angebot für Menschen mit einer psychi-
schen Beeinträchtigung, die bei sich zuhause betreut und nach ihrem Bedarf unterstützt werden. 
 
Wir suchen per sofort oder nach Vereinbarung eine/n 
 

Betriebsleiterin/Betriebsleiter 80% 
 
Die Hauptaufgabe im Betrieb Phönix Ambulant sind die aufsuchende Begleitung und Betreuung von psy-
chisch beeinträchtigten Menschen in ihrer eigenen Wohnung. In einer professionellen und einfühlsamen 
Art und Weise erleichtert das Team Phönix Ambulant den Klientinnen und Klienten mit einer psychi-
schen Erkrankung die Bewältigung des Alltages, unterstützt sie je nach ihren Bedürfnissen und macht 
ihnen Mut in Krisensituationen. Ein nachhaltiger und persönlicher Beziehungsaufbau sowie die 
Betreuung der Menschen nach deren persönlichen Bedarf stehen im Vordergrund. 
 
Für die Betriebsleitung verfügen Sie über das entsprechende Fachwissen sowie Erfahrung in der Führung 
von Mitarbeitenden. Sie kennen sich in der Gestaltung und der Umsetzung von schlanken und effizien-
ten Prozessen aus. Die Weiterentwicklung der Pflege- und Betreuungsqualität, die interne Ablauforgani-
sation und die Zufriedenheit der Klientinnen und Klienten sowie die Vernetzung mit zuweisenden Stellen 
stehen für Sie im Vordergrund. 
 
Für diese anspruchsvolle Aufgabe verfügen Sie über eine abgeschlossene Ausbildung zur diplomierten 
Pflegefachperson HF oder als Sozialpädagoge/-in und eine entsprechende Führungsweiterbildung auf 
Stufe Bereichsleitung. Idealerweise verfügen Sie über berufliche Erfahrung in einer leitenden Funktion, 
beispielsweise einer Spitexorganisation, bevorzugt in der Begleitung von psychisch erkrankten Men-
schen.  
 
Sie sind es gewohnt, flexibel und selbständig zu arbeiten und sowohl in der Leitung als auch an der Front 
tätig zu sein. Sie verstehen es, ein aufsuchend arbeitendes Team zu führen und zu untestützen. Die Ein-
sätze bei den Klientinnen und Klienten richten Sie auf deren Bedürfnisse aus. Ihre Arbeitsweise zeichnet 
sich durch Verantwortungsbewusstsein, Einfühlsamkeit, Flexibilität und eine hohe Sozial- und Fachkom-
petenz aus. Die Arbeitszeit- und Leistungserfassung erfolgt elektronisch, daher setzen wir eine Affinität 
im Umgang mit modernen Zeiterfassungsinstrumenten voraus. In der Zusammenarbeit mit dem Team 
und der Geschäftsleitung sind sie offen und pflegen einen regelmässigen Austausch. Sie verfügen über 
zeitgemässe IT-Kenntnisse, gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift und über ein eigenes Fahrzeug. 
 
Reizt es Sie, die verantwortungsvolle und sehr selbständige Arbeit in einem lebendigen Umfeld mit Per-
sonen mit einer psychischen Beeinträchtigung anzunehmen? Dann freut sich Frau Carole Leuenberger 
auf Ihre Bewerbungsunterlagen, welche Sie bitte bis Ende Februar 2022 elektronisch an 
info@phoenix-zug.ch senden. Weitere Informationen erhalten Sie auf unserer Website oder telefonisch 
unter 041 392 28 28. 


