
 
 
 
Die Stiftung Sozialwerk Pfarrer Ernst Sieber (SWS) in Zürich setzt sich auf der Basis des Evangeliums für 
Notleidende ein. Sie betreibt in Zürich und Umgebung mehrere Einrichtungen im Gesundheits- und 
Sozialbereich und bietet insbesondere Hilfe bei Obdachlosigkeit, Drogenabhängigkeit sowie sonstigen 
gesundheitlichen und sozialen Problemen für Benachteiligte an. 
 
Der neu geschaffene Bereich „Wohnen“ führt die Wohnangebote des Sozialwerks Pfarrer Sieber und umfasst 
die stationäre Suchthilfe-Einrichtung „Ur-Dörfli“, die Wohngemeinschaft „Brothuuse“ und diverse 
Aussenwohngruppen. Diese einzigartigen Einrichtungen sind niederschwellig ausgerichtet und bieten rund 70 
Wohnplätze mit Betreuung/Begleitung für Suchtmittelabhängige und für diejenigen, die durch die Netze 
staatlicher Angebote fallen. Wir setzen uns insbesondere für Menschen ein, die aufgrund ihrer persönlichen 
Verfassung und ihrer nach jahrelangem Suchtmittelgebrauch eingeschränkten sozialen Fähigkeiten oft keinen 
anderen Platz mehr finden. Es besteht eine enge Zusammenarbeit mit den Anlaufstellen und den 
sozialmedizinischen Angeboten der Stiftung sowie mit Sozialzentren, Gesundheitseinrichtungen der Stadt und 
des Kantons Zürich.  
 
Im Zuge der Nachfolgeregelung für den langjährigen Leiter der Suchthilfeeinrichtung „Ur-Dörfli“ und mit Blick 
auf einen dynamischen und zukunftsweisenden Aufbau des Bereichs „Wohnen“ des Sozialwerks Pfarrer Sieber 
suchen wir spätestens per 1. September 2019 eine fachlich wie menschlich versierte Persönlichkeit für die  
 

Leitung des Bereichs «Wohnen» und Fachbereichsleitung 
«Ur-Dörfli» 
 
Aufgaben: Als Mitglied der Geschäftsleitung verantworten Sie in dieser Leitungsfunktion den Aufbau und die 
Entwicklung des neu geschaffenen Bereichs «Wohnen» sowie den operativen Betrieb der Suchthilfeeinrichtung 
«Ur-Dörfli». Sie sind verantwortlich für die Erreichung der wirtschaftlichen, finanziellen und qualitativen 
Zielsetzungen. Sie führen die direkt unterstellten Fachbereichs- und Abteilungsleitungen und fördern die 
Durchlässigkeit zwischen den einzelnen Einrichtungen. Gemeinsam konsolidieren Sie den neuen Bereich 
«Wohnen» und entwickeln ihn bedürfnisgerecht weiter. Gegenüber kommunalen, städtischen und kantonalen 
Auftraggebern sowie den Netzwerkpartnern treten Sie als kompetenter und konstruktiver Ansprech- und 
Verhandlungspartner auf und arbeiten eng mit den zuweisenden Stellen zusammen. Gemeinsam mit den 
Mitgliedern der Geschäftsleitung und des Stiftungsrats gestalten Sie die Weiterentwicklung der Stiftungs-
strategie mit und verantworten deren Umsetzung. Sie fördern die interdisziplinäre Zusammenarbeit mit allen 
Betrieben des Sozialwerks und wirken in der Öffentlichkeitsarbeit mit. 
 
Ihr Profil: Sie verfügen über eine Ausbildung in Sozialmanagement oder Sozialpädagogik mit Führungs-
weiterbildung. Sie bringen betriebswirtschaftliche Kenntnisse auf Stufe Hochschule/Fachhochschule mit und 
sind erfahren in der Führung eines vergleichbaren Betriebs.  
Als offene und integre Persönlichkeit strahlen Sie eine natürliche Autorität aus. Sie verleihen Ihren 
Mitarbeitenden Sicherheit durch Ihre Entscheidungskompetenz und durch Ihr Umsetzungsvermögen. Ihr 
Verhandlungsgeschick unterstreichen Sie mit klarer und plausibler Kommunikation. Empathie für unsere 
Bewohnerinnen und Bewohner sowie ein beherztes Ja zur Niederschwelligkeit unserer Einrichtungen sind für 
Sie selbstverständlich. 
 
Zusätzliche Auskünfte erteilen Ihnen gerne Herr Christoph Zingg, Gesamtleiter, unter der Telefonnummer 
043 336 50 88. Weitere Informationen finden Sie unter www.swsieber.ch.  
 
Suchen Sie eine spannende, aussergewöhnliche und verantwortungsvolle Aufgabe, bei denen Ihr Mitwirken 
und Mitgestalten gefragt ist? Wenn Sie sich mit unseren Werten identifizieren können, dann freuen wir uns, Sie 
kennenzulernen! Ihre vollständige Bewerbung mit Foto und Ihren Lohnvorstellungen senden Sie bitte in 
elektronischer Form an Frau Susanne Rüegg jobs@swsieber.ch. 
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