
 

 

 

Das Ostschweizer Kinderspital ist eines von drei eigenständigen Kinderspitälern der Schweiz. Es 

übernimmt mit seinen rund 800 Mitarbeitenden für seine Stiftungsträger - die Kantone St. Gallen, 

Thurgau, Appenzell Ausserrhoden, Appenzell Innerrhoden sowie das Fürstentum Liechtenstein - die 

Aufgabe eines regionalen Kompetenzzentrums auf höchster medizinischer Versorgungsstufe für 

Kinderheilkunde (Pädiatrie), Kinder- und Jugendchirurgie sowie in der Adoleszentenmedizin und 

Pädiatrischen Psychosomatik. Wir orientieren uns bei der Beratung, Behandlung, Pflege sowie Be-

treuung am Gesamtsystem Familie sowie den zehn Artikeln der «European Association for Children 

in Hospital». 
 

Die Radiologie des Ostschweizer Kinderspital ist dem kantonalen Netzwerk Radiologie angeschlos-

sen, welches an zahlreichen Standorten fachlich sowie organisatorisch für die moderne radiologi-

sche und nuklearmedizinische Abklärung und Therapie von Patientinnen und Patien ten verantwort-

lich ist. Das Netzwerk Radiologie steht unter der fachlichen und organisator ischen Leitung der Klinik 

für Radiologie und Nuklearmedizin Kantonsspital St.Gallen.  
 

Zur Unterstützung unseres Teams suchen wir eine/n 
 

Leitende/n Radiologiefachfrau/mann 
 

Pensum 80-100% 
 

Ihre Aufgaben 

 Sie übernehmen die personelle und fachliche Führung der Radiologiefachpersonen (5.6 FTE) 

 Sie arbeiten in der pädiatrischen Radiologie (CT und Konventionelle Radiologie) aktiv mit und 

betreuen Kinder sowie deren Angehörigen professionell und einfühlsam 

 Sie sind mitverantwortlich für die Gestaltung einer zukunftsorientierten Radiologie, agieren als 

Drehscheibenfunktion im Kinderspital und innerhalb des Netzwerks Radiologie und arbeiten eng 

mit internen und externen Anspruchsgruppen zusammen  

 Sie sind verantwortlich für einen kontinuierlichen Austausch mit dem ärztlichen Fachbereichslei-

ter sowie dem Leiter Radiologiefachpersonen des kantonalen Radiologie-Netzwerks 

 Sie übernehmen Bereitschaftsdienste in der Nacht und an den Wochenenden 
 

Ihr Profil 

 Sie verfügen über die Ausbildung zur Dipl. Radiologiefachperson und bringen vorzugsweise be-

reits Erfahrung im pädiatrischen Umfeld mit 

 Sie verfügen über Führungserfahrung, überzeugen durch fundierte betriebswirtschaftliche sowie 

organisatorische Fähigkeiten und haben Freude an interdisziplinärer Zusammenarbeit  

 Sie sind eine aufgestellte und hilfsbereite Persönlichkeit mit ausgeprägter Dienstleistungs bereit-

schaft, haben Freude an der Arbeit mit Kindern und deren Angehörigen und reagieren auch in 

stressigen Situationen ruhig und sicher 
 

Ihre Vorteile 

 Bei uns finden Sie eine verantwortungsvolle, vielseitige und herausfordernde Tätigkeit mit Ge-

staltungsmöglichkeiten in einem multiprofessionellen und interdisziplinären Umfeld  

 Auf Sie wartet eine sinnstiftende Tätigkeit in einer Institution für Kinder, Jugendliche und deren 

Familien an einem attraktiven Arbeitsort in grenznaher Bodenseeregion 
 

Herr Dr. med. Alexander Mack, Stv. Chefarzt Kinder- und Jugendchirurgie, Tel. +41 71 243 19 63, 

alexander.mack@kispisg.ch oder Herr Andreas Bischof, Leiter Radiologiefachpersonen Netzwerk 

Radiologie, Tel. +41 71 494 66 91, andreas.bischof@kssg.ch, stehen Ihnen für erste Fragen gerne 

zur Verfügung. 
 

Bitte senden Sie Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen per E-Mail an: info.hr@kispisg.ch  

E-Mails von mehr als 9MB können nicht empfangen werden. 

Bewerbungen von Stellenvermittlern werden nicht berücksichtigt und nicht beantwortet. 
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