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Die Stiftung Pflegezentren Gemeinde Arth führt in Goldau das Alterszentrum 
Mythenpark mit 65 Wohnplätzen und in Arth das Alters- und Pflegeheim 
Hofmatt mit zurzeit 35 Wohnplätzen. Im Juni 2016 ziehen die Bewohner/innen 
der Hofmatt in das neue Alterszentrum Chriesigarte um, welches dann 72 
Wohnplätze und eine integrierte Demenzstation anbietet. 

Für die beiden Standorte Goldau und Arth suchen wir per sofort oder nach 
Vereinbarung eine/n 

Leiter/in Finanzen & Administration 100%

Sie rapportieren direkt an den Geschäftsführer und übernehmen die folgenden 
Aufgaben: 
• Sie führen die Buchhaltung eines mittelgrossen Unternehmens und erstellen  
 den Jahresabschluss nach OR 
• Sie erstellen eine unserer Stiftung und den kantonalen Vorgaben angepasste 
 Kostenrechnung und optimieren deren Aussagekraft 
• Sie verarbeiten die Geschäftsfälle mehrwertsteuerkonform und erstellen die 
 Mehrwertsteuerabrechnungen 
• Sie überwachen die Verarbeitung der Löhne, Sozialversicherungsbeiträge 
 und Lohnausweise sowie weitere notwendige Deklarationen 
• Sie erstellen das Budget für die gesamte Stiftung, für die einzelnen Bereiche 
 und sind zuständig für Investitionsplanungen der Stiftung in Zusammenarbeit 
 mit dem Geschäftsführer 
• Sie sind zuständig für die Liegenschaftsverwaltung in Zusammenarbeit mit 
 dem Geschäftsführer 
• Sie führen die beiden Sekretariate und die Ihnen direkt unterstellten Ange- 
 stellten 
• Sie arbeiten eng mit den anderen Geschäftsleitungsmitgliedern der Stiftung 
 zusammen 

Sie bringen mit: 
• Ausbildung als Fachfrau/Fachmann im Finanz- und Rechnungswesen mit 
 eidg. Fachausweis oder eine vergleichbare Ausbildung 
• Mehrjährige Berufserfahrung in einer Unternehmung vergleichbarer Grössen- 
 ordnung und/oder im Treuhandbereich 
• Gute Kenntnisse in Lohnwesen und Betriebsorganisation 
• Zuverlässigkeit, selbständiges und exaktes Arbeiten 
• Interesse und Freude an der Zusammenarbeit mit älteren Menschen 
• Teamfähigkeit, Flexibilität, Belastbarkeit, Humor 

Wir bieten Ihnen: 
• Professionelles Arbeiten in einer innovativen Umgebung 
• Fortschrittliche Anstellungsbedingungen 
• Gestaltungsspielraum in der Organisation der Administration 
• Partnerschaftliche Unterstützung durch die gesamte Geschäftsleitung 
• Gute Erreichbarkeit mit den öffentlichen Verkehrsmitteln 

Ihre kompletten Bewerbungsunterlagen senden Sie bitte elektronisch an: 
f.camporesi@pflegezentren-arth.ch, oder per Post an:  
Stiftung Pflegezentren Gemeinde Arth, z. Hd. Franco Camporesi, Geschäfts- 
führer, Mythenstrasse 2, 6410 Goldau

Für weitere Fragen steht er Ihnen unter der Telefonnummer 041 859 09 59 gerne 
zur Verfügung.
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«Erfolg durch Erfahrungsreichtum»
Ein Gespräch mit Roman 
Wüst, Direktor des Kur
hauses am Sarnersee.

Roman Wüst, in Ihrer Funktion 
als Direktor des Kurhauses am 
Sarnersee sind Sie wahrhaftig 
ein Quereinsteiger, haben Sie 
doch Ihre beruflichen Anfänge 
im technischen Bereich lan-
ciert, um sich dann so alle 
sechs Jahre Ihre Sporen an 
weiteren Arbeitsstellen in 
unterschiedlichen Branchen ab-
zuverdienen. Sind Sie sprung-
haft oder einfach interessiert 
an Neuem?
Roman Wüst: Ein bisschen von 
beidem. Ich war schon mein Leben 
lang ein Verfechter davon, den 
Blinkwinkel zu öffnen, neugierig 
auf Neues zu sein, um so viele Er-
fahrungen wie möglich zu sam-
meln. Eine wichtige Vorausset-
zung: Meine beruflichen Wegbe-
gleiter hatten mir die Möglichkeit 
dazu gegeben. Ein ehemaliger Chef 
öffnete mir die Augen für das gros-
se Bild. Dank Job-Rotation durfte 
ich die verschiedenen Bereiche 
eines Grossunternehmens kennen 
lernen. Dafür bin ich ihm noch heu-
te dankbar.

Was hat Ihnen das gebracht?
Wüst: Jeder Wechsel hat mir die 
Chance gegeben, Gelerntes einzu-
packen, am neuen Ort einzubrin-
gen und, an Erfahrungen reicher, 
die neuen Herausforderungen  
anzugehen. Zudem lernt man, ver-
netzter zu denken sowie die An-

liegen und Prioritäten der anderen 
Abteilungen zu verstehen und um-
zusetzen. Denn jeder einzelne Be-
reich, seine Mitarbeitenden und 
das damit einhergehende Know-
how sind essenziell für den Erfolg 
eines Unternehmens.

Und wie schaut Ihre aktuelle 
Herausforderung aus?
Wüst: Seit zwei Jahren darf ich mit 
meinem engagierten Team unser 
Traditionshaus in eine neue Zu-
kunft führen. Dabei kann ich mich 
auf das Fachwissen meiner Mit-
arbeitenden in Gastronomie, Hotel 
und Pflege verlassen und bringe 
von meiner Seite her die übergrei-
fenden Elemente und die breite 
Berufserfahrung im internationa-
len Managementbereich mit ein.

Was ist wichtiger: das detail-
lierte Wissen einer Fachperson 
oder jenes des Allrounders?
Wüst: Ich denke nicht, dass es da 
ein Entweder-oder gibt. Wichtig ist 
die Person hinter der Aufgabe. Er-
folgreich sind jene Menschen, die 
das anwenden, was sie können 
und gerne machen. Herzblut, ge-
paart mit dem intelligenten Einsatz 
der unterschiedlichen und not-
wendigen Fähigkeiten, steigern 
die Leistung des Mitarbeitenden 
und somit den Erfolg des Unter-
nehmens.

Passt Ihr innerer Antrieb immer 
auch mit dem zusammen, was 
Sie im Beruf antreffen?
Wüst: Ich hatte das Glück, dass ich 
da arbeiten konnte, wo mein Herz 
mich hinführte. Im Kurhaus be-
schäftige ich mich hauptsächlich 

mit Führung. Und Führung ist 
branchenunabhängig. Sie hat et-
was zu tun mit Menschen, Visio-
nen und Vorbildfunktion. Was es 
braucht, ist die Leidenschaft für 
das «Produkt», für das man ein-
steht, und die Begeisterungsfähig-
keit, diesen Antrieb auf seine Mit-
arbeitenden zu übertragen. Ein 
starkes Team ist unschlagbar. 
Schwächelt ein Glied, gilt es, die 
Schwachstelle zu identifizieren und 
Dinge zum Besseren zu wenden.

Wie wurde der Begriff «Kur-
haus» vor 100 Jahren interpre-
tiert? Und was versteht man 
heute darunter?
Wüst: Die Unterschiede sind nicht 
riesig. Früher ging man zur Kur, 
um, auch prophylaktisch, zu seiner 
Gesundheit zu schauen. Dies blieb 

jedoch oftmals nur jenen vorbe-
halten, die es sich leisten konnten. 
Es gehörte fast ein wenig zum gu-
ten Ton, mal nicht zu Hause, son-
dern auf Kur zu sein, und brachte 
die erwünschte Abwechslung zum 
Alltag. Heute steht dies allen Per-
sonen, unabhängig vom sozialen 
Status, offen. Man tankt Kraft, 
macht Ferien und wird postope-
rativ gesund. 

Welche Bedürfnisse müssen 
heute in einem Kurhaus be-
friedigt werden?
Wüst: Ein Kurhaus steht für Hotel-
qualität im mittleren bis gehobe-
nen Standard. Die Therapiemög-
lichkeiten sind breit gefächert und 
gehen von verschiedenen Massa-
ge-Anwendungen bis zur Ergo- 
und Physiotherapie. Das Freizeit-

angebot wird auf das Gastsegment 
abgestimmt. Ganz oben steht er-
fahrungsgemäss neben der pflege-
rischen eine kulinarische Topleis-
tung: Gutes Essen gehört zu den 
wichtigsten Wünschen der Gäste.

Sie haben keine Hotellerie-Aus-
bildung und waren auch nicht 
im medizinischen Bereich tätig. 
Wieso betraute man Sie mit 
dieser Herausforderung?
Wüst: Die Geschäftsleitung und 
das Führen von Menschen sind all-
gemein gültig und branchenüber-
greifend. Die fachliche Komponen-
te hingegen wird von den Teams 
und ihren Teamleitern abgedeckt. 
Darauf baue und vertraue ich.

Wie sieht das Kurhaus in vier, 
acht und in zehn Jahren aus?
Wüst: Der familiäre Charme soll 
beibehalten werden, denn das ist 
ein unerlässlicher Wohlfühlfaktor. 
Viele Gäste sind schon seit Jahren 
Stammgäste für Ferien und Erho-
lung. Die Weiterentwicklung wird 
in der eingeschlagenen Richtung 
erfolgen. Die Hotelinfrastruktur 
wie auch die Dienstleistungen 
werden weiter ausgebaut. Ich 
kann mir vorstellen, dass auch im 
alternativ-medizinischen Bereich 
noch einige Angebote dazukom-
men werden. Zudem werden wir 
die Kapazitäten den wachsenden 
Besucherzahlen anpassen.

Welche Jobs bieten Sie heute 
an? Und welche in Zukunft?
Wüst: Wir decken alle Berufe ab, 
wie sie auch in einem «normalen» 
Hotelbetrieb anzutreffen sind: Ré-
ception, Restaurant, Küche, Haus-

wirtschaft, Technik. Zudem beher-
bergen wir als Kurhaus die medizi-
nischen, pflegerischen und die 
therapeutischen Berufe: Arzt, Pfle-
ge, Physio- und Ergotherapie. Dazu 
kommen noch die Dienstleistungen 
Coiffeur, Fusspflege und Massage.

Nach der Schliessung im Jahr 
2011 und der Wiedereröffnung 
2012 war das Kurhaus nicht 
von Beginn weg auf Rosen ge-
bettet. Wie schaut die Situa-
tion aktuell aus? Wohin be-
wegen Sie sich?
Wüst: Es war nicht einfach, nach 
der Wiedereröffnung die Gäste-
zahlen in den grünen Bereich zu 
heben. Wir haben viel in diese Auf-
bauphase investiert und wohl auch 
einiges richtig gemacht. Die ge-
troffenen Massnahmen haben das 
Kurhaus zum Erfolg geführt. Die 
infrastrukturellen Erneuerungspro-
jekte wie auch die Prozessverbes-
serungen sind praktisch abge-
schlossen. Wir sind bereit für die 
gehobenen Ansprüche der Ferien- 
und Kurgäste.

Obwalden sagt man spirituelle 
Kräfte nach. Stimmt das?
Wüst: Es gibt wohl kaum jeman-
den, der nach Obwalden kommt 
und die wohltuende Wirkung der 
Landschaft und der traditionellen 
Werte nicht spürt. Wenn Sie durch 
unser Haus gehen, einen Moment 
im Park verweilen, dann wissen 
Sie, was ich meine. Deshalb be-
haupten unsere Gäste auch, dass 
sie bei uns wirklich ihre Quelle der 
Kraft finden.

Interview Andrea Decker
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Roman Wüst: «Sofern es die berufliche Situation zulässt, 
ist Job-Rotation eine bereichernde Erfahrung.» PD
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