
Der Verein Zentrum Artos Interlaken führt mit 150 Mitarbeitenden ein Alterszen-
trum, ein ***-Hotel und eine Wohnsiedlung mit 70 Wohnungen. Im Alterszentrum 
stehen 96 Betten bereit, zusammen mit einer Demenzabteilung, einer Tagesstät-
te und Alterswohnungen mit Dienstleistungen. Das Hotel bietet 120 Betten an, 
ergänzt mit einer gut ausgebauten Seminarinfrastruktur und der Wellnessoase 
SPArtos.

Wir sind ein selbständiger Zweig der Evangelisch-methodistischen Kirche. In allen 
unseren Geschäftsbereichen steht das Wohlergehen des Menschen im Mittel-
punkt. Motivation unseres Handelns ist die christliche Botschaft.

Wir suchen per 1. Juli 2021 oder nach Vereinbarung eine/n

Geschäftsführer/in (CEO)

Sie sind für die operative Führung und Leitung des ganzen Betriebes verantwort-
lich. Mit ihrer Begeisterungsfähigkeit gelingt es ihnen, gemeinsam mit der Ge-
schäftsleitung und den Mitarbeitenden die Organisation voranzubringen. Eine dy-
namische Umsetzung der strategischen Ziele des Vorstandes ist ihnen wichtig. Da-
bei leben sie die Inhalte unseres Leitbildes praktisch vor und sind eine verlässliche, 
nahbare Ansprechperson für alle Mitarbeitenden, Bewohner und Gäste. Sie sind 
präsent bei wichtigen Kundengruppen, erkennen Geschäftsopportunitäten und sor-
gen für eine optimale personelle und wirtschaftliche Zusammenarbeit zwischen Al-
terszentrum und Hotelbetrieb. Mit hoher Eigeninitiative, offensiver Kommunikation 
und innovativem Drive passen Sie das Zentrum Artos laufend den sich ändernden  
Marktbedingungen im touristisch pulsierenden Berner Oberland an.

Ihre umfassenden unternehmerischen und betriebswirtschaftlichen Kompetenzen 
befähigen sie zur Führung und Weiterentwicklung eines Betriebes mit rund 150 
Mitarbeitenden. Mit ihrem partizipativen und lösungsorientierten Führungsstil ha-
ben sie in ihren bisherigen Tätigkeiten Mitarbeitende und Organisationen zum Er-
folg geführt. Sie kommunizieren proaktiv, offen und transparent. Sie erfüllen mit 
ihrer Aus- und Weiterbildung oder durch ihre Erfahrung die Anforderungen des 
Kantons Bern an eine Institutionsleitung oder sind bereit, sich entsprechend wei-
terzubilden.

Wir erwarten eine christlich orientierte Handlungs- und Führungskompetenz und 
einen einwandfreien Leumund. Ein sicheres Auftreten, sprachliche Gewandtheit 
und ihre Belastbarkeit werden ihnen helfen, den vielseitigen Aufgaben gerecht zu 
werden

Wir bieten die grosse Chance, ein gut positioniertes und finanziell gesundes Un-
ternehmen weiter zu entwickeln. Engagierte Mitarbeitende werden zum Erfolg 
beitragen. Die Anstellungsbedingungen sind branchenüblich.

Für weitere Informationen oder gleich mit ihrer vollständigen, elektronischen Be-
werbung mit Foto wenden Sie sich bitte an den Präsidenten des Vereinsvorstan-
des, Herrn Thomas Humbel, thomas.humbel@bluewin.ch oder 079 217 60 25.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung bis zum 5. Februar 2021.

mailto:thomas.humbel@bluewin.ch

