
Arbeitsjubiläum und frühzeitige 
Pensionierung unseres Heimleiter-Ehepaars 
Rita und Stefan Gerschwiler

Am 1. September 2018 durften wir das doch eher seltene 30-jährige 
 Arbeitsjubiläum von Rita und Stefan Gerschwiler feiern. Ein würdiger 
 Jubiläumsakt musste nach den Vorstellungen des Vorstandes im Rah-
men des Solino-Fäscht 2018 Platz haben. Das Solino ist Rita und Stefan 
Gerschwiler für die langjährige gute und treue Zusammenarbeit zu gros-
sem Dank verpflichtet. 

Nun geht diese 30-jährige erfolgreiche Zusammenarbeit dem Ende ent-
gegen. Rita und Stefan Gerschwiler haben den Vorstand dahingehend 
informiert, dass sie per Ende September 2019, also etwa ein Jahr vor dem 
ordentlichen Pensionierungsalter, in Pension gehen werden. 
Noch ist es aber viel zu früh um die Verdienste zu verdanken und schon 
Abschied zu nehmen. Der Abschied wird zu gegebener Zeit gebührend 
zelebriert. Vorerst freuen sich Vorstand und Angestellte des Solinos auf 
das letzte gemeinsame Jahr um in geordneten Bahnen die Ablösung voll-
ziehen zu können. 

Die Stelle für die neue Heimleitung wird Anfangs Oktober 2018 in Tages-
zeitungen und in den heute üblichen Kanälen im Internet ausgeschrie-
ben. Einen ausführlichen Beschrieb der Anforderungen für diese Stelle 
finden Sie auch auf der Rückseite.

Wir freuen uns auf zahlreiche Bewerbungen. Wer weiss, vielleicht kön-
nen wir Ihnen schon an der Mitgliederversammlung vom 3. Mai 2019 die 
neue Heimleitung vorstellen.

Vorstand Verein Altersheim St. Martin Boswil, 
der Präsident Ronni Hilfiker



Das Solino Boswil (AG) betreut als familiäres Alters- und Pflegeheim in 51 Zimmern  ältere 
Menschen und vermietet 22 Alterswohnungen. Rund 51 Personen (entspricht 38 Voll-
zeitstellen) sind im Solino tätig. Infolge Pensionierung des Heimleiters suchen wir per  
1. August 2019 (oder nach Vereinbarung) einen engagierten

Geschäftsführer / Heimleiter (m/w) 100 %
Aufgabenbereiche:
–  Als Geschäftsführer / Heimleiter setzen Sie die strategischen Ziele des Vorstandes um und 

übernehmen die operative Leitung des Gesamtbetriebes. Dies beinhaltet die Hauptverant-
wortung für finanzielle, personelle und administrative Belange.

–  Im personellen Bereich sind Sie für die strategische Personalplanung, die Personalgewinnung 
und -freistellung, die Personalentwicklung, -erhaltung und -kommunikation zuständig.

–  Sie haben die Verantwortung für das Rechnungswesen, das Betriebs- und Investitions-
budget und den Abschluss.

–  Im Bewohnerbereich sind Sie zuständig für die Aufnahme der Heimbewohnerinnen und 
-bewohner sowie für die Verwaltung der Alterswohnungen. Sie beraten und unterstützen 
zudem BewohnerInnen und ihre Angehörigen und tragen die Gesamtverantwortung des 
Bereiches.

–  Sie pflegen gute Beziehungen zu den relevanten Anspruchsgruppen (wie z.B. Zuweiser, 
 Ämter, Gönner, Dorfbevölkerung) und positionieren das Haus gegen aussen.

Wir suchen eine initiative, selbständige, flexible und kommunikative Persönlichkeit, idea-
lerweise mit Netzwerk im Aargau. Vorzugsweise sind Sie vertraut mit der Alters- und Pflege-
heimwelt und bringen Führungserfahrung mit. Sie sind belastbar, offen für Neues und sind 
bereit, den Betrieb proaktiv weiterzuentwickeln. Als Persönlichkeit sind Sie ehrlich, durch-
setzungsfähig, empathisch, integer und bodenständig.
Sie verfügen über einen Abschluss als Heimleiter/in oder eine vergleichbare Kaderausbildung 
und eine Weiterbildung im betriebswirtschaftlichen Bereich. Mit den umfassenden betriebs-
wirtschaftlichen Aufgaben im Rahmen einer solchen Funktion sind Sie bestens vertraut.

Es erwartet Sie:
– eine abwechslungsreiche, herausfordernde und verantwortungsvolle Tätigkeit
– ein Umfeld mit unternehmerischem Spielraum
– attraktive Anstellungsbedingungen
– ein motiviertes, engagiertes Team

Wir freuen uns auf Ihre kompletten Bewerbungsunterlagen (inkl. Motivationsschreiben, CV 
mit Foto, Arbeits- und Abschlusszeugnisse sowie Referenzen) bis spätestens am 31.10.2018. 
Bitte senden Sie diese per Mail an ronni.hilfiker@solinoboswil.ch.

Für weitere Informationen besuchen Sie unsere Webseite: www.solinoboswil.ch. Bei 
 Fragen kontaktieren Sie bitte Herrn Ronni Hilfiker, Präsident des Vorstandes, per Telefon  
(+41 79 259 19 49) oder Mail (ronni.hilfiker@solinoboswil.ch).


