
 

 
 

 

 
Unsere tägliche Motivation lautet: «Wir kreieren Gutes und Wertvolles im historischen Müllerhaus und 
ermöglichen Kultur, Gemeinnützigkeit und gesellschaftliche Begegnungen mit Strahlkraft.» 

Die 1987 gegründete Stiftung Dr. Hans Müller und Gertrud Müller in Lenzburg (www.muellerhaus.ch) setzt sich 
für gemeinnützige, kulturelle und gesellschaftliche Anliegen ein und fördert die Zusammenarbeit privater Per- 
sonen und Organisationen auf kommunaler, kantonaler und eidgenössischer Ebene. Ein ebenso zentrales Anlie- 
gen der Stiftung sind die Pflege und der Erhalt der wunderschönen, denkmalgeschützten Liegenschaft.  

Für das sehr vielseitige und interessante Tätigkeitsgebiet der Stiftung suchen wir eine/n  

Geschäftsführer/in (80%-100%) 
In dieser Funktion arbeiten Sie eng mit dem Stiftungsrat und seinen Ausschüssen zusammen. Sie stellen eine 
effektive kaufmännische Geschäftsführung sicher und prägen die Zukunft des renommierten Müllerhauses aktiv 
mit. 
 
Ihre Hauptaufgaben: 

• Geschäftsführung der Stiftung und Sicherstellung transparenter und effizienter Prozesse 
• Operative Gesamtverantwortung für die verschiedenen Stiftungs-Aktivitäten sowie Organisation und 

Durchführung von Anlässen inklusive Gastgeberrolle  
• Aufbau eines neuen gemeinnützigen Standbeines im Bereich der Freiwilligenarbeit  
• Mitwirkung beim Netzwerk Müllerhaus (professionelle Geschäfts- und Sekretariatsführung für Or- 

ganisationen aus dem kulturellen, sozialen und staatsbürgerlichen Tätigkeitsbereich) 
• Unterhalt und Pflege des denkmalgeschützten Hauses   
• Koordination zwischen der Stiftung und dem Aargauer Literaturhaus Lenzburg  
• Leitung eines kleinen Teams  
• Führung des Stiftungsratssekretariats sowie Unterstützung der verschiedenen Ausschüsse  

Unsere Anforderungen: 

Sie verfügen über eine kaufmännische Grundausbildung mit entsprechender Weiterbildung oder ein betriebs-
wirtschaftliches Studium und sind eine gewinnende, unternehmerische und integrative Persönlichkeit mit 
ausgeprägter Dienstleistungsorientierung. Dank Ihrer mehrjährigen Berufserfahrung in einer ähnlichen Position 
bringen Sie die folgenden Voraussetzungen und Stärken mit: 

• Erfahrung in der kaufmännischen Führung einer kleineren Organisation; von Vorteil im Kultursektor, 
Stiftungswesen oder NPO-Umfeld 

• Generalist/in mit unternehmerischem Denken und Handeln; vielseitig einsetzbar, flexibel und belastbar  
• Strukturiert, selbständig und effizient arbeitende Persönlichkeit mit ausgeprägter Sozial- und 

Kommunikationskompetenz 
• Ausgezeichnete Organisations-, Führungs- und Entscheidungsfähigkeiten 
• Versiert im Einsatz sozialer Medien sowie gutes Verständnis für IT-Belange 
• Sichere Protokollführung mit hoher Sprachkompetenz in Deutsch, Französischkenntnisse sind von Vorteil  
• Freude und Interesse daran, sich in neue Themengebiete einzuarbeiten (z.B. Unterhalt der Liegenschaft)  
• Gastgeber/in mit Leidenschaft  
• Sehr qualitätsbewusst, zuverlässig, vertrauenswürdig und teamorientiert   

 

 



 

 
 

 

Unser Angebot: 

• Ein abwechslungsreiches Aufgabengebiet mit Gestaltungsmöglichkeiten in einem vielschichtigen Umfeld 
• Möglichkeit zur Vernetzung in kulturellen, literarischen, gemeinnützigen und politischen Bereichen in 

Region, Kanton und Eidgenossenschaft 
• Zusammenarbeit mit einem motivierten, kooperativen Team im einzigartig schönen Müllerhaus  
• Langfristig ausgerichtete Führungsaufgabe in einer inspirierenden, von starken Werten geprägten 

Umgebung, wo alle Beteiligten sich mit viel Herzblut engagieren 

Konnten wir Ihr Interesse wecken? Dann freuen wir uns auf Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen. Bitte 
senden Sie diese mit Motivationsschreiben und Foto an die von uns beauftragte Personalberatung EMA Partners 
Switzerland AG: info@ema-partners.ch. Sabine Byland steht Ihnen bei Fragen gerne zur Verfügung. 

 

 

 


