
   
 

   
 

Die okaj zürich ist der kantonale Dach-
verband der offenen, verbandlichen und 
kirchlichen Kinder- und Jugendarbeit 
und bezweckt deren Förderung im Kan-

ton Zürich. 
 

Sie ist als parteipolitisch und konfessionell neutraler Verein organisiert. Ihre Basis bilden 
rund 600 Mitgliedsorganisationen aus der Jugendarbeit im Kanton Zürich.  
 
Die Geschäftsstelle der okaj zürich ist verantwortlich für die operative Umsetzung der Kern-
bereiche Interessensvertretung, Wissensmanagement, Koordination und Vernetzung, 
fachliche Entwicklung und Dienstleistungen. Für diese vielschichtigen Aufgaben suchen 
wir eine engagierte Persönlichkeit als 
 

Geschäftsführer*in 80 – 100% (m/w/d) 
 
In dieser Funktion nehmen Sie die ope-
rative Führung der Geschäftsstelle und 
zusammen mit dem Vorstand die strate-
gische Weiterentwicklung der kantonalen 
Kinder- und Jugendförderung wahr. Sie 
übernehmen die Interessensvertretung 
sowie Netzwerkarbeit insbesondere auf 
Ebene Kanton und Bund. Mit Ihrer Weit-
sicht und dem soliden Fachwissen ge-
stalten Sie die Weiterentwicklung der 
Kinder- und Jugendförderung und deren 
Politik im Kanton Zürich massgeblich mit. 
Die Umsetzung des Programmes nach 
Art. 26 KJFG, zusammen mit Ihrem er-
fahrenen Team, ist eine der Kernaufga-
ben für die kommenden Jahre. 
 
Für die Erfüllung dieser verantwortungs-
vollen und komplexen Aufgabe absol-
vierten Sie ein Hochschul- oder Fach-
hochschulstudium in «Soziale Arbeit», 
«Soziokulturelle Animation» «Sozialwis-
senschaften» oder einer vergleichbaren 
Ausbildung. Idealerweis verfügen Sie 
über eine mehrjährige Führungserfah-
rung in einem selbständig agierenden 
und engagierten Team. 

Ihr fundiertes und breites Fachwissen 
basiert auf einer mehrjährigen Erfahrung 
in einem oder mehreren Bereichen der 
Kinder- und Jugendförderung. Sie sind 
vertraut mit den besonderen Anforderun-
gen der Arbeit in einer NPO sowie erfah-
ren in der Zusammenarbeit mit Stiftun-
gen, Behörden, Verwaltung und Politik. 
Sie sind eine gefestigte und gelassene 
Persönlichkeit, lieben die Arbeit in kom-
plexen Systemen, sind innovativ und ha-
ben das Talent, Menschen für die Kinder- 
und Jugendförderung zu gewinnen. 
 
Wir bieten Ihnen eine abwechslungsrei-
che und anspruchsvolle Herausforde-
rung, die es Ihnen erlaubt, Ihr unterneh-
merisches und organisatorisches Kön-
nen sowie Ihr Führungs- und Kommuni-
kationstalent selbständig und eigenver-
antwortlich zum Tragen zu bringen. Es 
erwartet Sie ein lernendes soziales Un-
ternehmen mit einem selbständig agie-
renden Team und Vorstand, basierend 
auf einer von Wertschätzung und gegen-
seitigem Respekt geprägten Kultur. 

 
Sind Sie interessiert mit uns gemeinsam die Förderung der Kinder und Jugendlichen im 
Kanton Zürich voranzutreiben? Dann freuen wir uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung 
an roland.rueegg@okaj.ch. Für weitere Auskünfte steht Ihnen unser Präsident, Roland  
Rüegg, Telefon 076 584 31 05 gerne zur Verfügung. 
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