
Die öffentlich-rechtliche Stiftung Einfach Wohnen (SEW) bezweckt die Bereitstellung, 
Vermietung und Erhaltung von bezahlbaren und ökologisch vorbildlichen Wohnungen und 
Gewerberäumen, die über einen einfachen und nachhaltigen Standard verfügen.  
Die Stiftung kann Grundstücke und Liegenschaften erwerben, Sanierungen und Umbauten 
realisieren sowie Neubauten entwickeln und erstellen. 

Als Geschäftsführer/in sind Sie für die Planung, Koordi-
nation und Umsetzung der Stiftungsgeschäfte zustän-
dig. Sie unterstützen und beraten den Stiftungsrat und 
seine Fachausschüsse und erarbeiten aussagekräftige 
Entscheidungsgrundlagen. Für die Verwaltung der be-
stehenden Liegenschaften und die Begleitung von Ent-
wicklungs- und Bauprojekten bauen Sie eine kleine Ge-
schäftsstelle auf, die schrittweise mehr Aufgaben intern 
wahrnehmen kann. Sie setzen Impulse für die Positionie-
rung der Stiftung und vertreten sie gegen aussen.

Sie sind eine selbständige, zuverlässige Führungsper-
sönlichkeit und zeichnen sich durch Gewandtheit in der 
Kommunikation, in der Netzwerkbildung und in Verhand-
lungen aus. Für diese vielseitige Position bringen Sie eine 
abgeschlossene höhere Ausbildung mit, beispielsweise 
in Betriebswirtschaft oder im Bau-/Immobilienwesen, 
verbunden mit mehrjähriger Berufs- und Führungserfah-
rung. Sie sind vertraut mit der Personalführung, mit dem 
Finanzwesen und dem Projektmanagement. Kenntnisse 
in der Funktionsweise von Stiftungen, von öffentlichen 
Verwaltungen und politischen Abläufen sind von Vorteil. 
Eine Affinität zum gemeinnützigen Wohnungsbau und zur 
Projektentwicklung im Baubereich runden Ihr Profil ab.

Wir bieten Ihnen die Chance, beim Erstaufbau unserer 
Geschäftsstelle Ihre eigenen Ideen und Erfahrungen 
einzubringen und die SEW zusammen mit einem enga-
gierten Stiftungsrat weiterzuentwickeln. Unsere Anstel-
lungsbedingungen sind attraktiv, die Arbeitszeiten 
flexibel und die Geschäftsstelle wird Räume in der Stadt 
Zürich beziehen.

Reizt Sie diese interessante Aufgabe? Dann freuen wir 
uns auf Ihre elektronisch zugestellten, vollständigen 
Bewerbungsunterlagen bis am 15. September 2019 an 
unseren externen Dienstleister, B’VM, info@bvmberatung.
net mit dem Betreff «Geschäftsführer/in SEW». Bitte 
nennen Sie auch Ihre ungefähren Gehaltsvorstellungen. 
Für telefonische Fragen stehen Ihnen Frau Stuhlmann 
und Herr Gurtner gerne zur Verfügung: 031 313 88 88 
(Zentrale B’VM). Die ersten Bewerbungsgespräche finden 
am 1. und 3. Oktober 2019 statt.

Für den Aufbau unserer Geschäftsstelle suchen wir per 1. März 2020 oder nach Vereinbarung eine 

Geschäftsführerin oder  
Geschäftsführer (80–100 %)

www.stadt-zuerich.ch/einfachwohnen


