
Mit uns kommen  

Sie aufwärts^



NATHAN KEISER

CEO

Sehr geehrte Dame

Sehr geehrter Herr

Als CEO der Klinik SGM Langenthal würde es mich freuen, Sie schon bald 

als neue Mitarbeiterin oder neuen Mitarbeiter in unserem Team begrüssen 

zu dürfen. Die Klinik SGM ist eine anerkannte Fachklinik für Psychiatrie, 

Psychotherapie und Psychosomatik. Die Patientinnen und Patienten werden 

auf der Basis einer wissenschaftlich orientierten, fachlich fundierten und 

menschlich engagierten Medizin sowohl stationär als auch ambulant behan-

delt. Die Klinik SGM Langenthal lebt christliche Grundwerte. Auf Wunsch 

werden spirituelle Aspekte in Therapie und Behandlung mit einbezogen.

Herzlich willkommen!

Die Klinik SGM mit ihren Einrichtungen für ambulante 

 Behandlung verfügt über eine hervorragende Reputation. 

Wir suchen verantwortungsvolle Persönlichkeiten, die 

selbstständig denken und unternehmerisch handeln sowie 

gerne exzellente Leistungen erbringen – Persönlichkeiten,  

die den zur Verfügung gestellten Freiraum zu nutzen wissen 

und entsprechend auch Verantwortung übernehmen.

Mehr Informationen zu unserem Wirken finden Sie auf 

www.klinik-sgm.ch.

Ich freue mich auf ein erstes Kennenlernen.

Nathan Keiser

CEO



«Beruf, Familie und 

Freizeit unter einen Hut 

bringen – und das  

in einer Kaderfunktion. 

Das passt mir.»

DR. MED. ANDREAS AKERT

LEITENDER ARZT STATIONÄRE DIENSTE

    Das bedeutet uns viel

Wir sind für Menschen da, die krank sind oder sich  

in einer Lebenskrise befinden. Für sie schaffen  

wir einen geschützten Rahmen, wo Genesung und 

Veränderung möglich sind.

Im Denken und Handeln sind wir ganzheitlich und 

professionell, und die Sicht auf unsere Patientinnen 

und Patienten wird von biologischen, psycholo- 

gischen, sozialen und spirituellen Aspekten geprägt.

Wir leben christliche Werte im Umgang mit unseren 

Mitmenschen.

Wir sind engagiert und verantwortungsvoll.  

Vertrauen und Wertschätzung gegenüber unseren 

Mitmenschen sind uns wichtig. 

Die Arbeit mit unseren Partnern ist lösungsorientiert. 

Wichtige Attribute für uns sind Verlässlichkeit, Qualität 

und Fairness.

Wir setzen auf Wirtschaftlichkeit, Nachhaltigkeit  

sowie eine zukunftsorientierte Weiterbildungs- und  

Ausbildungskultur.

Leitbild – unser Beruf  
ist auch Berufung



«Ein menschliches  

Umfeld schliesst eine 

marktfähige Leistung 

nicht aus.»

SUSANN FORNER

QUALITÄTSMANAGEMENT

– Flexible Arbeitszeitmodelle

– Attraktive Lohnmodelle

– Eine fortschrittliche berufliche Vorsorge

– 5 Wochen Ferien im Jahr, ab 55 Jahren 6 Wochen

–  Weiterbildungskonzept: grosszügige Unterstützung der 

 Aus-, Weiter- und Fortbildung

– Unentgeltliche Teilnahme an Fachvorträgen, Konzerten  

 und Veranstaltungen in der Klinik 

Unsere Mitarbeitenden pflegen einen familiären Umgang.  

Wir reden uns mit Du an, sind untereinander bekannt und  

diskutieren auf Augenhöhe. In der täglichen Arbeit oder 

in Projekten arbeiten wir bereichsübergreifend und entwickeln  

gemeinsam Lösungen. Im Zentrum steht das Wohl unserer  

Patientinnen und Patienten.

Was wir Ihnen bieten



«Persönliche Entwicklung 

bedeutet für mich  

vorankommen und  

aufwärtsstreben.»

JÜRG SCHENK

STATIONSLEITER PFLEGE PSYCHIATRIE

Persönliche Kompetenzentwicklung

Mit einer sorgfältigen und weitsichtigen Personalentwicklung 

stellen wir sicher, dass wir punkto Qualität und Zufriedenheit aller 

involvierten Parteien weiterhin positive Rückmeldungen erhalten. 

Parallel dazu fördern wir kontinuierliches Lernen, indem wir 

Aufgaben erweitern und gezielt Verantwortung übergeben. 

Hohe Führungsqualität und ausgeprägte Vorbildlichkeit

Unsere Führungskräfte tragen die Hauptverantwortung für Auswahl 

und Führung der Mitarbeitenden und werden dabei aktiv vom 

Human Resources Management unterstützt. Unsere Führungs- 

kräfte verfügen über eine ausgeprägte soziale Kompetenz  

und erfüllen menschlich und fachlich hohe Anforderungen.  

Als Persönlichkeiten sind sie teamfähig, unparteiisch und schenken 

ihren Mitarbeitenden vollstes Vertrauen.

Das können Sie von uns erwarten

Offener Dialog und konstruktive Feedbackkultur

Führungskräfte und Mitarbeitende sind permanent im  

Austausch vertraulicher Gespräche.

Klares Bekenntnis zum «Diversity Management»

Mitarbeitende aus unterschiedlichen Kulturen sind eine

Bereicherung für unser berufliches Umfeld: Sie fordern

unsere Flexibilität und das gegenseitige Verständnis.

 

Wir freuen uns darauf, Sie kennen zu lernen. *  

Schreiben Sie uns eine E-Mail mit Ihrem  

Motivationsschreiben und den Bewerbungs- 

unterlagen an hrm@klinik-sgm.ch. Gerne setzen  

wir uns anschliessend mit Ihnen in Verbindung.

*  Wir engagieren uns für unsere Bewerbenden und organisieren nebst  

der Arbeits bewilligung die nötigen Registrierungen und Zulassungen.  

Sobald der Arbeitsvertrag gegenseitig unterzeichnet ist, leitet unser  

Human Resources Management das Check-in für Sie ein. Jede neue  

Mitarbeiterin und jeder neue Mitarbeiter  

soll sich in der Klinik SGM Langenthal  

wohl und willkommen fühlen.

Weiterführende Infos unter 

klinik-sgm.ch/jobs







Die Klinik SGM Langenthal ist für ihre Patientinnen  
und Patienten, für die Mitarbeitenden und das Klinik- 
umfeld der Ort mit einer klaren Perspektive nach  
oben. Das Bekenntnis zum täglichen Stre ben nach 
persönlicher, gesellschaftlicher, professioneller und 
spiritueller Weiterentwicklung sowie unseren Willen  
zu fachlicher Exzellenz manifestieren wir in unserer 
Ausrichtung, unterwegs nach aufwärts ^.

Genf

Bern

Basel Zürich

Langenthal

KLINIK SGM LANGENTHAL
Weissensteinstrasse 30
CH-4900 Langenthal
T +41 62 919 22 11
hrm@klinik-sgm.ch

Im Herzen der Schweiz, 
optimal erreichbar,  
inmitten der Natur – hier 
geht es aufwärts.

klinik-sgm.ch

Folgen Sie uns


