
 

 

Leitung Ausbildung (w/m) 
 
Pensum: 80 - 100% 
Eintritt: 1. Januar 2019 oder nach Vereinbarung 
Arbeitsort: St. Gallen 
 
Unter der Unternehmensgruppe Lindenhof I Notkerianum bieten drei Institutionen älteren 
Menschen in verschiedenen Wohnformen ein Zuhause im Osten der Stadt St. Gallen. Das 
Alters- und Pflegeheim Lindenhof erbringt Pflege- und Betreuungsangebote für 105 
Bewohnende u.a. in zwei spezialisierten Abteilungen für Menschen mit Demenz. Das Alters- 
und Pflegeheim Notkerianum ist, eingebettet in eine grosszügige Parkanlage, das 
integrierende Daheim für 80 Bewohnende. Auf demselben Areal unterhält die 
Genossenschaft Alterswohnungen Notkerianum St. Gallen 65 Alterswohnungen verbunden 
mit der Möglichkeit unserer Mieterinnen und Mieter, Dienstleistungen zu beziehen. 
 
Per Anfang 2019 wird die bis anhin institutionsspezifisch ausgestaltete operative Leitung der 
drei Unternehmen zusammengeführt und personell durch einen Vorsitzenden der 
Geschäftsleitung verstärkt. Gleichzeitig werden vier Service Center «Zentrale Dienste», 
«Qualitätsmanagement», «Personal» sowie «Ausbildung» geschaffen, mit dem ebenfalls 
institutionsübergreifenden Ziel, die Unternehmensgruppe mit ihren rund 230 Mitarbeitenden 
sowie deren vielfältiges Dienstleistungsangebot erfolgreich weiterzuentwickeln. 
 
Ihre Aufgabe: 

• Sie leiten den Bereich Aus-, Fort- und Weiterbildung und formen das neu 
geschaffene Service Center «Ausbildung» zur gruppenweiten Drehscheibe für 
sämtliche Bildungsthemen 

• Sie planen und koordinieren die Ausbildungseinsätze und Qualifikationsverfahren der 
ca. 20 Auszubildenden 

• Sie unterstützen die Ausbildnerinnen bei ihrer Tätigkeit und gewährleisten deren 
fachliche Qualifikationen 

• Sie stellen die fachlichen, berufsspezifischen Anforderungen aller Mitarbeitenden 
sicher und zeichnen für deren Förderung mitverantwortlich 

• Sie verantworten die Erarbeitung, Umsetzung und Evaluation von Aus-, Fort- und 
Weiterbildungskonzepten 

• Sie konzipieren und organisieren interne Bildungsangebote in engem Austausch mit 
den Leitungen Pflege & Betreuung sowie der Leitung Qualitätsmanagement 

• Sie pflegen Kontakt zu externen Bildungspartnern und -institutionen und vertreten die 
Unternehmensgruppe in Bildungsfragen nach aussen 

 



 

 

Unsere Erwartung: 
• Sie verfügen über eine Ausbildung als dipl. Pflegefachperson (HF/FH) sowie 

überzeugende berufspädagogische Qualifikationen 
• Sie bringen mehrere Jahre Berufserfahrung in einer vergleichbaren Funktion mit 

idealerweise ergänzt durch entsprechende Weiterbildungen 
• Sie haben Freude am Umgang mit Menschen, insb. mit jungen Erwachsenen in 

Ausbildung, und verstehen es, sie mit ihrer positiven, gewinnenden Art für deren 
Aufgaben zu begeistern 

• Sie sind zielorientiert, innovativ und selbständig, pflegen aber auch einen intensiven, 
interprofessionellen Austausch und werden als kommunikative, integrierende 
Persönlichkeit erlebt 

• Sie schätzen es, sich bei mehreren Institutionen an zwei nahegelegenen, aber doch 
unterschiedlichen Standorten einbringen zu können 

• Sie sind mit der schweizerischen Bildungssystematik bestens vertraut 
 
Wir bieten Ihnen: 

• eine abwechslungsreiche, verantwortungsvolle Aufgabe in einem dynamischen 
Umfeld 

• einen grossen Gestaltungsfreiraum in einer privatwirtschaftlich geführten 
Unternehmensgruppe, die sich nachhaltig entwickeln möchte, um den 
Herausforderungen der Zukunft erfolgreich zu begegnen 

• einen engen, offenen Austausch sowie die Unterstützung durch die Geschäftsleitung 
und Ihre anderen Teamkolleginnen und -kollegen 

• eine kooperative und engagierte Unternehmenskultur 
• zeitgemässe Arbeits- und Anstellungsbedingungen bspw. mit vergünstigten 

Verpflegungsangeboten 
 
Bei Fragen steht Ihnen Frau Eva Ziegler, Vorstandsmitglied (Ressortleitung Pflege & 
Betreuung), unter eva.ziegler@lindenhof-heim.ch bzw. eva.ziegler@notkerianum.ch gerne 
zur Verfügung. 
 
Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen senden Sie bitte bis am 30. November 2018 an 
eine der genannten Mailadressen. 
 
www.lindenhof-heim.ch I www.notkerianum.ch 
 


