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Die Stiftung Lindenhof Langenthal sucht nach Vereinbarung eine 
 
 

Pflegefachperson HF / Gruppenleitung 80 – 100% 
 
 

In unserem Hauptgebäude wohnen 58 Bewohner:innen mit unter-

schiedlichem Unterstützungs- und Pflegebedarf. Als Gruppenleiterin 

von einer der vier Abteilungen mit 16 Bewohner:innen sind Sie für die 

fachlich und personelle Führung von ca. 10 Mitarbeiter:innen inkl. 

Lernende verantwortlich.   

 

Das erwarten wir 
- Sie haben eine abgeschlossene Pflegeausbildung auf Tertiärstufe 

(HF-Studium, Fachfrau Langzeitpflege- und Betreuung) mit Be-

rufserfahrung in der Langzeitpflege.  

- Sie haben eine Führungsausbildung absolviert (z.B. Leadership, 

Teamleitung) oder besitzen die Bereitschaft, zeitnah eine solche 

Entwicklung zu starten, wobei Sie auf unsere Unterstützung zäh-

len dürfen.   

- Sie sind eine empathische Führungspersönlichkeit und haben 

Freude an der Zusammenarbeit und dem Umgang mit Menschen 

mit unterschiedlichem Erfahrungs- und Bildungshintergrund.  

- Sie sind neugierig, offen und besitzen einen gesunden Ehrgeiz, 

um ein Team und eine Pflegeabteilung weiterzuentwickeln.  

- Mit Ihrem neuzeitlichen Pflegeverständnis und Ihrer hohen Sozi-

alkompetenz agieren und handeln Sie in unterschiedlichsten All-

tagssituationen kompetent, professionell und mit Empathie.  

 

Das erwartet Sie 
Wir bieten Ihnen verantwortungsvolle und vielseitige Aufgaben mit 

viel Gestaltungsmöglichkeit in einem modernen Arbeitsumfeld. Wir 

unterstützen Sie in der Entwicklung von Zusatzkompetenzen für die 

Herausforderungen in Ihrem Arbeitsalltag.  

 

Ihr Arbeitsort 
Velofahrer kommen in den Himmel, Fussgänger überallhin: Das gilt 

für Langenthal besonders. Auf kleinem Raum bietet die Zentrumsge-

meinde des Oberaargaus hübsche Läden für jeden Bedarf – nur we-

nige Gehminuten vom Bahnhof und unserer Institution entfernt.  

 

Wir freuen uns, Sie kennen zu lernen! Bitte senden Sie uns Ihre voll-

ständigen Bewerbungsunterlagen mit Foto zu. Am liebsten elektro-

nisch an: stellen@lindenhoflangenthal.ch 

 

Fragen beantwortet Ihnen Saverio Stanca, Bereichsleiter Pflege,  

Tel. 062 916 00 30.  

 

Der Lindenhof bietet älte-

ren, eigenständigen so-

wie auf Pflege und Be-

treuung angewiesenen 

Personen ein behagli-

ches Zuhause in gepfleg-

ter Umgebung mit einem 

energiespendenden 

Park. 

 

 

Rund 120 motivierte Mit-

arbeiterInnen betreuen, 

pflegen, aktivieren und 

verwöhnen unsere 

Gäste. Dabei legen wir 

grossen Wert auf eine 

persönliche Atmosphäre, 

die den fachlichen und 

menschlichen Austausch 

zwischen Mitarbeitenden 

und Bewohnerinnen und 

Bewohnern, deren Ange-

hörigen und Gästen un-

terstützt. 

 

 

Unsere Institution wird 

von einer Stiftung getra-

gen. Das macht unsere 

Arbeit unabhängig vom 

Streben nach Gewinn- 

maximierung. Unsere 

Betreuung ist ganz auf 

das Wohl der Bewohne-

rinnen und Bewohner 

ausgerichtet und sehr 

konstant, mit gleichblei-

benden Zuständigkeiten. 

Das Resultat ist eine 

qualitativ hochwertige 

und vernünftige Dienst-

leistung, die geprägt ist 

durch das pflegerisch 

und menschlich Sinn-

volle. 
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