
Mit uns kommen  

Sie aufwärts^



NATHAN KEISER

CEO

Sehr geehrte Interessentin, sehr geehrter Interessent

Die Klinik SGM Langenthal ist eine anerkannte Fachklinik für Psycho

somatik, Psychiatrie und Psychotherapie. Die Patientinnen und  

Patienten werden auf der Basis einer wissen schaftlich orientierten,  

fachlich fundierten und menschlich engagierten Medizin in 40 statio 

nären Betten mit ambulanten Angeboten behandelt. Auf Wunsch  

werden spirituelle Aspekte in Therapie und  Behandlung miteinbezogen. 

Alle Menschen sind unabhängig von ihrer Kultur, Konfession oder  

Religion bei uns herzlich willkommen. Die Klinik SGM Langenthal lebt 

christliche Grundwerte.

Gemeinsam aufwärts^ 
in eine gute Zukunft

Ein gut funktionierendes Team und ein gesundes Mitein 

ander sind die Schlüssel  zu unserem Erfolg. Wir wollen  

Mitarbeitende gewinnen, fördern und halten, die unsere  

Kultur und unsere Strategie mittragen und weiterent 

wickeln helfen. Wir suchen ver antwortungsvolle Persön

lichkeiten, die selbstständig denken und unternehmerisch 

handeln sowie gerne ex zellente Leistungen erbringen.  

Persönlichkeiten, die den zur Verfügung gestellten Freiraum 

nutzen und entsprechend auch Verantwortung über 

nehmen. Als zertifizierte und anerkannte Weiterbildungs  

und Ausbildungsstätte für Psychologie und Psychotherapie  

verfügt die Klinik SGM Langenthal über alles, damit Sie  

sich mit uns «aufwärts» entwickeln können.

Wir freuen uns darauf, Sie kennenzulernen.

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

Die Qualität und Vielfalt unserer Mitarbeitenden stellen  

unsere erfolgreiche und nachhaltige Position für  

Psycho somatik, Psychiatrie und Psychotherapie auch  

weiterhin sicher. Unsere Unternehmens und Personal 

politik bildet die Basis  für alle Aktivitäten in unserem  

umfassenden, integrierten Human Capital Management. 

Mit Ihnen möchten wir  
gemeinsam die Zukunft gestalten

Als Mitarbeitende oder Mitarbeitender der Klinik SGM Langenthal  

können Sie Ihre Talente optimal einsetzen und entfalten. Wir bieten  

ein spannendes und abwechslungsreiches Arbeitsumfeld, in  

dem sich die Mitarbeitenden zusammen mit der Klinik erfolgreich  

weiterentwickeln.

Unsere marktgerechten Entlöhnungsmodelle reduzieren sich  nicht  

auf ein herkömmliches Salär – vielmehr kommen unsere Mitarbei tenden 

in den Genuss von attraktiven Anstellungsbedingungen sowie trendigen 

Weiterbildungen, und unsere indirekten Lohnbestandteile können sich 

sehen lassen. Vorsorge und Gewährleistung der materiellen Sicherheit 

unserer Mitarbeitenden und ihrer Angehörigen werden bei uns  

grossgeschrieben. Wir schliessen weitreichende Versicherungen  

und Pensionskassenprogramme mit TopVersicherungen ab.

Wir betrachten unsere Mitarbeitenden als Partner, die für unser 

Unternehmen, für unsere Patientinnen und Patienten und für weitere 

Ansprechgruppen Werte schaffen. 

 

Deshalb investieren wir überdurchschnittlich in den Rekrutierungs

prozess, um geeignete, qualifizierte und talentierte Mitarbeitende  

zu finden, die sich mit unserer Philosophie, unserem Leitbild und 

unserem ganzheitlichen Behandlungsmodell identifizieren.



«Ein menschliches  

Umfeld schliesst eine 

marktfähige Leistung 

nicht aus.»

SUSANN FORNER

LEITERIN QUALITÄTSMANAGEMENT

Unser Weiterbildungskonzept auf der Höhe der Zeit und die  

damit ver bundenen beruflichen Standortbestimmungen sind die  

Grundlage für unser gezieltes, gemeinsames Aufwärtskommen.  

Die Klinik SGM Langenthal motiviert und impulsiert ihre Mitarbei 

tenden und begleitet ihre stetige Weiterentwicklung aktiv.

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. Auch die Übertragung von Projekten 

oder Projektleitungen ist ein wichtiges Element beim Aufbau fachlicher 

und persönlicher Kompetenzen, damit Sie mit uns aufwärtskommen.

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. Das Verhalten unserer Führungs

kräfte ist vorbildlich. Sie verfügen über eine ausgeprägte soziale 

Kompetenz und erfüllen menschlich und fachlich hohe Anforderungen. 

Als Persönlichkeiten sind sie teamfähig, unparteiisch und schenken 

Vertrauen.

Weiterbilden mit Konzept

Offener Dialog und konstruktive Feedbackkultur

Wir hören zu und geben ehrliche Rückmeldungen:  

die Führungskräfte den Mitarbeitenden, die Mitarbeitenden  

den Vorgesetzten.

Klares Bekenntnis zum Diversity Management 

Mitarbeitende aus unterschiedlichen Kulturen sind eine  

Bereicherung für unser berufliches Umfeld: Sie fordern 

unsere Flexibilität und das gegenseitige Verständnis.  

Das bringt uns miteinander aufwärts.



«Persönliche Entwicklung 

bedeutet für mich  

vorankommen und  

aufwärtsstreben.»

JÜRG SCHENK

STATIONSLEITER PFLEGE PSYCHIATRIE

Die Schweiz belegt regelmässig Spitzenplätze in Studien bezüg

lich Lebens qualität. Sicherheit, Sauberkeit und Zuverlässigkeit sind  

die meistgenannten Trümpfe. Unser Land und die Region Langen

thal, im Herzen Europas, bieten eine Vielzahl von Möglichkeiten, 

das Leben inmitten atemberaubender Berge, Seen und Flüsse  

zu geniessen.

Persönlich für Sie da

Ob Sie Schweizer Bürgerin beziehungsweise Bürger sind oder 

eine andere Staatszugehörigkeit haben: Wir begleiten Sie Schritt 

für Schritt in jeder Phase bis zum Arbeitseintritt. Wir kennen die 

entscheidenden Faktoren und erledigen die Formalitäten, um für 

unsere aus ländischen Bewerbenden eine Arbeitsbewilligung  

für die Schweiz zu erhalten.

Wir sind Ihr verlässlicher und 
starker Wegbeschreiter

Die Klinik SGM Langenthal verfügt über eine hervorragende 

Reputation und Vernetzung zur Politik, mit der wir einen ehr

lichen, offenen und transparenten Dialog pflegen. Wir engagie

ren uns für unsere Bewerbenden und organisieren nebst der 

Arbeitsbewilligung die nötigen Registrierungen und Zulassungen.

Sobald der Arbeitsvertrag gegenseitig unterzeichnet ist, leitet 

unser professionelles Human Resources Management das 

Checkin für Sie ein. Jede neue Mitarbeiterin und jeder neue 

Mitarbeiter soll sich bei der Klinik SGM Langenthal wohl und 

willkommen fühlen. 

 

Wir freuen uns darauf, Sie kennenzulernen. Schreiben  

Sie uns eine E-Mail mit Ihrem Motivationsschreiben  

und den Bewerbungsunterlagen an hrm@klinik-sgm.ch. 

Danach melden wir uns bei Ihnen für das weitere  

Vor gehen Richtung aufwärts.

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
CH4900 Langenthal
T +41 62 919 22 11
hrm@kliniksgm.ch

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

klinik-sgm.ch

Folgen Sie uns




