
 
 
Der Verein Tatkraft  
Tatkraft ist ein Verein von und für Menschen mit Behinderungen. Wir setzen uns für tatsächliche 
Inklusion, gleichberechtigte Teilhabe und Selbstbestimmung von Menschen mit Behinderungen 
(MmB) ein.  Wir unterstützen MmB sich gleichberechtigt gesellschaftlich, politisch, kulturell und 
wirtschaftlich zu engagieren.  

Unser Ziel ist ein nachhaltiger Perspektivenwechsel - von der defizitorientierten Auffassung von 
MmB zu ihrer Inklusion und Selbstermächtigung. Die Gesellschaft muss Hindernisse abbauen 
und gleichberechtigte Teilhabe für alle sicherstellen. Barrierefreiheit verstehen wir als 
gesellschaftliches Qualitätsmerkmal. Tatkraft hat die Vision einer Gesellschaft, die Vielfalt als 
Stärke sieht und die Ressourcen jedes Einzelnen anerkennt und nutzt.  

Als kleine und innovative NPO befinden wir uns in einer Wachstumsphase. Dafür suchen wir  

per September 2022 oder nach Vereinbarung eine:n 

Geschäftsführer:in mit oder ohne Behinderungen (60%)  
 

Aufgabenbereich 
• Du bist gesamtverantwortlich zuständig für die operative Führung des Vereins Tatkraft  
• Zusammen mit dem Vorstand legst du die Strategie, die Tätigkeitsschwerpunkte und die 

jährlichen Zielsetzungen von Tatkraft fest. Diese setzt Du mit Empathie, sozialer 
Kompetenz und professioneller, selbstständiger Arbeitsweise um 

• Du leitest das engagierte Tatkraft-Team mit Freude und Weitsicht 
• Du überwachst die Liquidität des Vereins und du erarbeitest mit einem externen Partner 

eine vereinsübergreifende Fundraisingstrategie 
• Du bist für das Controlling und die Bearbeitung von der Finanz- und Betriebsbuchhaltung 

verantwortlich und du koordinierst mit dem Vorstand die Erstellung des 
Jahresabschlusses inkl. Revisorenbericht nach OR, ZEWO-Richtlinien und Swiss GAAP 
FER 

• Du übernimmst das Reporting und die Kommunikation mit unseren Vertragspartnern und 
Versicherungen 

• Du vertrittst Tatkraft nach aussen und vernetzt dich aktiv mit Behörden und anderen 
wichtigen Stakeholdern 

• Du betreust die Website, den Newsletter und unsere Social-Media-Kanäle und 
entwickelst mit dem Team und Vorstand eine vereinsübergreifende 
Kommunikationsstrategie 

• Du schreibst Konzepte, Positionspapiere und Evaluationsberichte 
• In der Zukunft besteht die Möglichkeit, weitere Projekte aufzugleisen 



 
 
Was du mitbringst  

• Du hast eine Ausbildung in Management von Non-Profit-Organisationen (Fachhochschul- 
oder vergleichbarer Abschluss) 

• Du hast Berufs- und Leitungserfahrung in NPO oder vergleichbaren Organisationen 
• Du bist innovativ und entscheidungsfreudig 
• Du bist gut in der Kommunikation, hast ein sicheres Auftreten und kannst verhandeln 
• Dein Deutsch ist sehr gut, auf Französisch und Englisch kannst Du sicher 

kommunizieren  
• Du denkst konzeptionell und strategisch 
• Du stehst hinter den Werten des Vereins Tatkraft und der UNO-

Behindertenrechtskonvention 

Was wir bieten 
• Ein dynamisches Arbeitsumfeld mit Raum für Ideen und Kreativität 
• Ein vielfältiges und motiviertes Team 
• Selbständiges Arbeiten mit hoher Eigenverantwortung 
• Die Chance, eine Organisation im Aufbau proaktiv mitzugestalten 
• Branchenüblicher Lohn und Repräsentationsspesen 

Bitte schicke dein komplettes Bewerbungsdossier bis am 20. August 2022 per E-Mail an 
folgende Adresse: bewerbung@tatkraft.org  

Bei Fragen kannst du dich gerne an Islam Alijaj (islam.alijaj@tatkraft.org) wenden.  


