
 
 
 
Der Spitex Kantonalverband Luzern (SKL) ist der Dachverband der 27 Non-Profit Spitex Organisationen 
im Kanton Luzern. Die ihm angeschlossenen Spitex-Organisationen erbringen ambulante Pflege- und 
Betreuungsdienstleistungen in den Gemeinden des Kantons Luzern. Der SKL seinerseits erfüllt für die 
ihm angeschlossenen Spitex-Organisationen administrative Aufgaben und organisiert für sie fachliche 
Dienstleistungen. Er organisiert auch für die öffentliche Hand oder für andere Dienstleister des 
Gesundheitswesens Dienstleistungen der Spitex-Organisationen. Der SKL vertritt überdies die Interessen 
der ihm angeschlossenen Spitex-Organisationen in Fachorganisationen und gegenüber der öffentlichen 
Hand. 
 
Per 1. März 2021 oder nach Vereinbarung suchen wir eine / einen  

 

Assistentin / Assistenten der Geschäftsstelle und -leitung des SKL (60%) 
 

Ihre Aufgaben 
Sie sind gemeinsam mit dem Geschäftsleiter verantwortlich für die Sekretariatsdienstleistungen der 
Geschäftsstelle des SKL. Zu Ihrem Verantwortungsbereich gehören insbesondere:  
 

‒ Unterstützung des Vorstandes, des Geschäftsleiters und der Fachbereichsleitungen in 
administrativen Belangen 

‒ Administration, Rechnungsstellung, Inkasso und Auszahlung von Verbandsbeiträgen, von 
Veranstaltungsbeiträgen und von Beiträgen im Rahmen der Ausbildungsverpflichtung gemäss 
dem Betreuungs- und Pflegegesetz  

‒ Organisation von Veranstaltungen und Sitzungen des Verbandes, der Verbandsleitung, der 
Geschäftsstelle und der Fachbereiche  

‒ Führung und Perfektionierung von Protokollen über Sitzungen des Vorstandes, des 
Geschäftsleiter und von Projektgruppen 

‒ Bearbeitung und Perfektionierung von Projektberichten 
‒ Verantwortung für die Homepage des SKL inklusive Bewirtschaftung 
‒ Verwaltung der Adressen und Kontakte 
‒ Führen von Korrespondenz  
‒ Telefondienst 

 
Ihr Profil  
Sie verfügen über ein hohes Mass an Selbständigkeit.  
Sie sind es sich gewohnt, für eine Organisation administrativ tätig zu sein und verfügen über den dafür 
notwendigen Ordnungssinn.  
Sie planen und organisieren gerne und haben das Flair, Unvorhergesehenes mit der nötigen Ruhe 
anzugehen und zu erledigen. 
Sie sind in der Lage, den Gesprächen an Sitzungen zu folgen, diese zu protokollieren und Protokolle zu 
perfektionieren. Sie können Berichte kritisch lesen und korrigieren. Sie haben ein Verständnis für die 
deutsche Schriftsprache und verfügen dafür über die nötige Gewandtheit, sich schriftlich auszudrücken. 
Sie sind es sich gewohnt, mit den gängigen Software-Tools (insbesondere mit den Office-Produkten von 
Microsoft) zu arbeiten und es fällt ihnen leicht, sich neuer Software zu bedienen. 
Sie haben eine Affinität für die Verbandstätigkeit und für die Tätigkeit von Organisationen, die im 
Gesundheitsbereich tätig sind. 

 
Ihre Perspektiven 
Es erwartet Sie eine abwechslungsreiche und verantwortungsvolle Aufgabe im Bereich der Verbands-
tätigkeit. Diese nicht alltägliche Stelle zeichnet sich durch zeitgemässe Anstellungsbedingungen aus.  
 
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung bis 10 Februar 2021 an sidler@spitexlu.ch.  

 
Weitere Auskünfte erteilt Ihnen gerne: Lothar Sidler, Geschäftsleiter (sidler@spitexlu.ch)  oder Sandra 

Isler, Leitung Administration (isler@spitexlu.ch)  
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