
 

 

 

 

 

 

Sie sind eine jüngere, charismatische Führungspersön-
lichkeit – zielorientiert, motivierend und ambitioniert! 

Für unseren Kunden, eine erfolgreiche, dynamische Schweizer Gruppe in der 
Gesundheitswirtschaft suchen wir für den wichtigen Standort im Kanton Aargau 
eine jüngere, menschlich überzeugende, initiative und durchsetzungsstarke 
Führungspersönlichkeit mit spürbarem Drive, viel Elan & Teamspirit als jüngere/-r 

Klinik-Direktor/-in (Kanton AG) 
Dem Gruppen-COO rapportierend, prägen Sie in dieser verantwortungsvollen 
Führungsaufgabe als Klinikdirektor/-in zusammen mit Ihrer Geschäftsleitung diese 
renommierte Klinik mit ca. 100 Mitarbeitenden massgeblich und sind für folgende 
Hauptaufgaben sehr selbstständig verantwortlich: 

 Strategische und operative Gesamtführung der Klinik mit P&L-Verantwortung 

 Sicherstellen der gesetzten Umsatz- und Kostenziele und weiterentwickeln der 

 Klinik durch initiieren und umsetzen von nachhaltigen Projekten 

 Massgebliches Mitwirken bei der organisatorischen Führung und der 

 strategischen Ausrichtung nach unternehmerischen Grundsätzen 

 Pflege und weiterentwickeln einer starken Partnergemeinschaft mit Belegärzten 

 Auf- und Ausbau des lokalen Netzwerkes und weiterer Ausbau der  konstruktiven 

 Beziehungen zu Gemeinde- und Kantonsvertretern, Versicherern und weiteren 

 Schlüsselpersonen mit gleichzeitiger starker Vertretung der Interessen der Klinik 

 und der Patienten 

ambitionierte Führungspersönlichkeit  – 
natürlicher Autorität – sprachgewandt in D & F! 

Um in dieser abwechslungsreichen Managementaufgabe langfristig Erfolg zu 
haben und die hohen Erwartungen der Eigner als auch der Gruppenleitung zu 
erfüllen, verfügen Sie über folgendes Profil: 

 Fundierte betriebswirtschaftliche Ausbildung (Uni/FH) oder eine 

 medizinische Ausbildung mit einer betriebswirtschaftlichen Weiterbildung 

 Gefestigte, zielorientierte Führungspersönlichkeit mit ausgeprägten Leadership- 

 und Managementskills sowie kommunikativem, situationsbezogenen Führungsstil 

 Leistungsausweis einer erfolgreichen Gesamtverantwortung eines KMU oder 
 grösseren BU, idealerweise im Gesundheit nahen Umfeld, Hotellerie sowie 
 Gastronomie oder in anspruchsvollen Turnaround Situationen 

 Passion für Themen wie Gesundheit, Wachstum, Entwicklung von neuen 
 Geschäftsfeldern sowie Auf- und Ausbau von lokalen, regionalen Netzwerken 

 Wachsame Persönlichkeit mit Entrepreneurial Spirit & initiativer Vorgehensweise 

 Gewinnend, kommunikativ, überzeugend, gleichzeitig analytisch, strukturiert, 
 prozessorientiert und damit besonnen, durchsetzungsstark und hartnäckig 

 Ausgeprägte Stärken in Führung, Kommunikation, Analyse und Präsentation, 
 abgerundet mit einer grossen Portion gesunden Menschenverstandes 

 Stilsicher in Deutsch und gute Französischkenntnisse, Englisch von Vorteil 

 Von Vorteil sind Know-how und Netzwerk im Schweizer Gesundheitswesen und 

 eine breite regionale Verankerung im Kanton Aargau  

Bitte senden Sie Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen mit Foto umgehend 
per E-Mail an ProSearch, Markus Mühlemann oder rufen Sie uns an. Ihre Bewerbung 
behandeln wir diskret und freuen uns, Sie bald persönlich kennen zu lernen. 

 


