
 
 

Die Stiftung Rosa Neuenschwander in Bolligen sucht für die Leitung ihrer Institution agilas – bilden be-

wegt, ein Betrieb für die berufliche und soziale Integration von Jugendlichen und jungen Erwachsenen in 

die Arbeitswelt und Gesellschaft mit angepasster Begleitung und Wohnmöglichkeiten, auf den 1. Sep-

tember 2020 oder nach Vereinbarung eine(n)  

Geschäftsführerin oder Geschäftsführer (80% - 100%) 

Ihre Aufgaben Ihr Profil 

Sie übernehmen die operative Leitung und führen 

die Institution in personeller, organisatorischer, 

fachlicher und betriebswirtschaftlicher Hinsicht und 

schaffen die Voraussetzungen, dass unsere Klien-

ten kompetent und in gewohnt qualitativ hochste-

hender Art und Weise betreut werden.     

Sie verantworten die zielgerichtete Mittelbeschaf-

fung und -Verwendung und gewährleisten den aus-

gezeichneten Ruf der Stiftung gegenüber unserer 

Kunden.  

Sie pflegen und erweitern das Netzwerk zu Wirt-

schaft, Politik, Ämtern und Organisationen nachhal-

tig und stellen eine zukunftsorientierte Weiterent-

wicklung sicher. Sie sind direkt dem Stiftungsrat 

unterstellt und sind mit diesem und mit den Partner-

institutionen in laufendem Austausch.  

Sie sind von unseren Zielsetzungen, die soziale und 

berufliche Integration von Jugendlichen und jungen 

Erwachsenen, begeistert und können diese Begeis-

terung an alle Beteiligten weitertragen.   

Sie verfügen über eine entsprechende Ausbildung 

im Sozialbereich und haben Kenntnisse in Be-

triebswirtschaft und Marketing. 

Sie sind ein einfühlsamer, kommunikativer Motivator 

mit Durchhaltewille und hoher Sozialkompetenz. Sie 

verfügen über ein hohes Qualitätsbewusstsein, 

können aktiv zuhören und fördern eine konstruktive 

Gesprächskultur. Sie verfügen über ein grosses 

Engagement und das Wohl unserer Jugendlichen 

und jungen Erwachsenen liegt ihnen am Herzen. 

Dies und eine erfolgreiche Führungserfahrung in 

einem vergleichbaren Umfeld, runden Ihr Profil ab. 

Was bieten wir Ihnen    

Eine sehr abwechslungsreiche, vielseitige und verantwortungsvolle Tätigkeit mit hoher Selbständigkeit 

und Gestaltungsmöglichkeiten. Sie werden von einem erprobten Team in einem interessanten Umfeld 

unterstützt. Bei uns erwarten Sie die Möglichkeit zur Jahresarbeitszeit, gute Sozialleistungen sowie ein 

schöner Arbeitsplatz in Bolligen. 

Weitere Informationen     

Für Ihre weiteren Fragen besuchen Sie unsere Homepage www.agilas.ch oder wenden sich an den Stif-

tungsratspräsidenten Peter Michel, 079 439 71 38 oder peter.michel@agilas.ch 

Ihr nächster Schritt    

Senden Sie Ihre Bewerbungsunterlagen mit den üblichen Unterlagen bis spätestens am 21. Juni 2020 

per E-Mail an peter.michel@agilas.ch (oder per Post an agilas - bilden bewegt, Peter Michel, Kist-

lerstrasse 63, 3065 Bolligen) 
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