
 

 

 

 

 

 

Wir erweitern unsere Geschäftsleitung und suchen per April 2023 oder nach Vereinbarung 
ein*e 

 

Co-Geschäftsleiter*in 50% 

 

Gemeinsam mit deiner Stellenpartnerin bist du zuständig für die operative Geschäftsführung 
unserer Organisation und die Umsetzung der Projekte gemäss Vorgaben des Stiftungsrates. 

Dein Hauptaufgabengebiet ist der Jugend- und Soziokulturjoker. Du führst unsere OJA-Teams, 

bist dessen Ansprechperson und direkte*r Vorgesetze*r unserer Teamleitungen. Du bist 

verantwortlich für die Aquise von Aufträgen für den Jugend- und Soziokulturjoker in der 

deutschsprachigen Schweiz, führst die Aufträge von A-Z aus und entwickelst den Jugend- und 

Soziokulturjoker weiter. Dazu gehört die Kontaktpflege mit Behörden und Organisationen, das 

Rekrutieren von geeignetem Fachpersonal für neue Einsatzorte und die Personalführung von 

temporären Angestellten. Du bist Sparringpartner*in für deine Kollegin, dass dies gegenseitig 

gilt, versteht sich von selbst. Ihr beteiligt euch an nationalen Projekten und der 

Weiterentwicklung der Gesamtorganisation. Ihr verantwortet die Öffentlichkeitsarbeit, das 
Corporate Design und die Finanzen gemeinsam. 

 

Du verfügst über eine abgeschlossene Ausbildung in Soziokultureller Animation (FH/HF) und 

über mehrjährige Erfahrung in der Offenen Kinder- & Jugendarbeit, auch in einer 

Leitungsfunktion. Du trittst in Verhandlungen sicher auf und verfolgst deine Ziele beharrlich. 

Du bist es gewohnt, konzeptionell und gleichzeitig flexibel zu denken und scheust dich nicht, 

administrative Detailarbeiten auszuführen. Als klare Teamplayer*in kannst du dennoch gut für 

dich alleine arbeiten. Du zeichnest dich aus durch eine hohe Selbstständigkeit, die 

Zusammenarbeit gestaltest du äusserst zuverlässig und du kannst dich flexibel auf neue 

Situationen einstellen. In Sachen Digitalisierung schwimmst du oben auf und teilst gerne dein 
Wissen, zumindest bist du bereit, auf der Welle mitzuschwimmen. Kenntnisse im 

Personalbereich und/ oder der Öffentlichkeitsarbeit sind von Vorteil. 

 

Auf dich wartet eine einzigartige Stelle, die du nicht so schnell wieder finden wirst. Wir bieten 

dir einen hohen Gestaltungsfreiraum und Flexibilität in der Ausgestaltung deiner Arbeitszeiten. 

Du bist frei in der Wahl deines Arbeitsplatzes, Homeoffice ist möglich. In unseren OJA-

Einrichtungen erwarten dich gut aufgestellte und eingespielte Fachteams, die dich immer 

wieder mit ihren Ideen und Initiativen überraschen werden. Wir bieten dir eine spannende 

Herausforderung mit viel Eigenverantwortung sowie zeitgemässe, faire 

Anstellungsbedingungen. 
 

Wir freuen uns auf deine elektronischen Unterlagen bis zum 11. November 2022 an 

info@soziokulturschweiz.ch, Stichwort «Co-Geschäftsleiter*in». Unvollständige Unterlagen 

werden nicht berücksichtigt. 

 

Die Bewerbungsgespräche finden am Dienstag, 29.11. und am Freitagvormittag, 2.12.2022 

statt. Für Auskünfte steht dir Christine Plüer, Geschäftsleiterin Soziokultur Schweiz, 

078 634 30 90 zur Verfügung. 


