
 
Der Hof Rickenbach ist ein Zuhause mit Herz für Menschen mit Demenz. Wir bieten Ferien-, Tages-, 
Kurz- und Langzeitaufenthaltsplätze an. Der Verein hat insbesondere bedürfnisorientierte und innova-
tive Konzepte für junge Menschen mit Demenz entwickelt und begleitet die Betroffenen wie auch deren 
Angehörigen in allen Stadien der Krankheit. Wir leben in unserem Haus die «vo Härz zo Härz»-Philoso-
phie, gehen individuell auf die Bedürfnisse unserer Gäste ein, integrieren die Menschen in unseren All-
tag und setzen sie ins Zentrum. Begegnungen finden auf der Herzebene statt und eröffnen Menschen 
mit Demenz das Ankommen bei sich selbst. 

 
Für die Leitung des Teams Hauswirtschaft mit 4 - 6 Mitarbeitenden suchen wir per sofort oder nach  
Vereinbarung eine 
 

Teamleitung Hauswirtschaft 50 - 60 % 
 
Ihr Profil 
• Fachperson Hauswirtschaft EFZ 
• Erfahrung in leitender Funktion 
• Erfahrung in Aufbauarbeit 
• Erfahrung in agogischer Arbeit wünschenswert 
 
Ihre Aufgaben 
Für Sie ist es eine Herzensangelegenheit, eine dienstleistungsorientierte, individuelle und professio-
nelle Hauswirtschaft im ganzen Haus zu gewährleisten und unsere Gäste wo möglich in die Prozesse 
miteinzubeziehen. 
 
Sie helfen mit, Arbeitsabläufe im Betrieb zu gestalten und zu optimieren und greifen dabei auf entspre-
chenden Erfahrungsschatz zurück. Sie sind geübte Anwenderin der Office-Programme und sind sich 
gewöhnt an die Erstellung der notwendigen Schriftlichkeiten. 
 
Sie sind verantwortlich für die Personaleinsatzplanung der Mitarbeitenden von Montag bis Samstag, 
vereinzelt an Sonntagen. 
 
Sie tragen die Fachverantwortung für die Reinigung, die Wäscherei, den Einkauf der Verbrauchsmateri-
alien und den hauswirtschaftlichen Themen bei internen und externen Anlässen und arbeiten auch sel-
ber im operativen Betrieb mit. 
  



Ihre Persönlichkeit 
• Initiativ und lösungsorientiert 
• Selbständig und zuverlässig 
• Flexibel und belastbar 
• Ausgeprägte Selbst- und Sozialkompetenz 
• Empathisch, geduldig und humorvoll 
 
Ihre Perspektiven 
• Mithilfe beim Aufbau der Hauswirtschaft in einem neuen Betrieb 
• Gestaltungsfreiheit im Team 
• Zeitgemässe Anstellungsbedingungen und Weiterbildungsmöglichkeiten 
• Familiäres Arbeitsumfeld 
 
Kontakt 
Bitte senden Sie Ihre vollständigen PDF-Bewerbungsunterlagen an personal@hofrickenbach.ch. Für 
Ihre Fragen steht Ihnen Frau Luzia Hafner gerne zur Verfügung unter 041 932 48 01. 
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