
 

 

In der Region vernetzter, unternehmerischer Macher! 
 

Nutzen Sie die Chance und führen Sie in einem stetig wachsenden Markt ein erfolgreiches 
Unternehmen. Allein in der Schweiz sind bei Home Instead über 2'000 Betreuungskräfte – wir nennen 
sie CAREGiver – an über 17 Standorten im Einsatz. Sie bieten betreuungs- und hilfebedürftigen 
Menschen die Unterstützung, die sie benötigen, um weiterhin in ihrem eigenen Zuhause leben zu 
können. Darüber hinaus entlasten unsere CAREGiver die Angehörigen in ihrem Alltag.  
 

Als Qualitätsanbieter bauen wir unsere Serviceleistung regional weiter aus. Für unsere Geschäftsstelle 
in der Region Luzern / Zug suchen wir eine engagierte Führungspersönlichkeit mit 
Kommunikationsstärke, hoher Sozialkompetenz und Empathie, die als 
 

Geschäftsführer (m/w) 100% 
 

den Willen hat, mit Home Instead im Zukunftsmarkt der Seniorenbetreuung unsere Niederlassung 
aufzubauen und zu führen. 
 
Sie sind verantwortlich für den Vertrieb, sorgen für eine effektive Marktbearbeitung in Ihrer Region 
und sind selbst aktiv im Aussendienst tätig. Sie setzen regionale Marketingaktivitäten um, führen das 
Büro- und Betreuungsteam. Dabei werden Sie von der Konzernzentrale unterstützt, geniessen aber 
viel unternehmerische Freiheiten. 
 

Sie bringen die Freude an der Arbeit mit älteren Menschen mit. Ausserdem  
 besitzen Sie gute organisatorische Fähigkeiten und Durchsetzungsvermögen 
 haben Freude an Beratung und Verkauf – bestenfalls Erfahrung im Vertrieb 
 verfügen über hohe Selbstmotivation und Belastbarkeit 
 haben ein gewinnendes Auftreten  
 haben Erfahrung als Führungskraft, gerne auch Quereinsteiger 
 schätzen den Umgang mit Menschen 
 besitzen Unternehmensgeist und arbeiten gerne in einem System 

 

Home Instead Seniorenbetreuung ist eine attraktive und vor allem sinnstiftende, aber auch 
anspruchsvolle Führungsaufgabe. Reizt es Sie, proaktiv und an vorderster Front Ihre Niederlassung 
erfolgreich in die Zukunft zu führen? Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung.  
 

Teil der Erfolgsgeschichte werden? 
 

Bitte senden Sie uns Ihre Bewerbungsunterlagen an personal.moehlin@homeinstead.ch  
Weitere Informationen zu unserem Unternehmen finden Sie auf www.homeinstead.ch 
 

 
Home Instead Schweiz AG   
Industriestrasse 9 
4313 Möhlin 
Telefon: 061 855 60 50  


