Die Stiftung zuwebe ist eine führende Institution im Kanton Zug, die mehr als 300
Menschen mit einer geistigen Behinderung oder psychischen Beeinträchtigung eine
Ausbildung, Wohnraum und Arbeit in verschiedenen Bereichen ermöglicht. Sie werden
dabei von mehr als 200 Fachpersonen ihrem Bedarf entsprechend unterstützt und betreut.
Es ist das Ziel der Stiftung zuwebe, Entwicklungsräume zu schaffen, in denen sich
Menschen mit einer Beeinträchtigung entfalten und so weit wie möglich in die Gesellschaft integrieren können. Sie sollen Tätigkeiten ausführen, die fordern bzw. fördern
und Freude bereiten. Dieses Ziel wird durch langfristige Kooperationen mit der Industrie, dem Gewerbe und dem Handel erreicht. Weil der jetzige Stelleninhaber zum Vorsitzenden der Geschäftsleitung gewählt wurde, sind wir beauftragt, eine ausgewiesene
Führungs-Persönlichkeit als

Bereichsleiter/-in Arbeit
Mitglied der Geschäftsleitung
zu suchen. In dieser verantwortungsvollen Funktion sind Sie direkt dem Vorsitzenden
der Geschäftsleitung unterstellt und sind zuständig für die Führung des Geschäftsbereiches Arbeit.
Konkret gehören dazu die Abteilungen technische Produktion, manuelle Produktion,
Gastronomie sowie die Fachstelle berufliche Integration und Intake. In diesem Geschäftsbereich arbeiten industrienah mehr als 230 Klientinnen und Klienten mit unterschiedlichen Beeinträchtigungen, welche von 85 Fachpersonen begleitet und betreut
werden.
Zusammen mit Ihrem Führungs-Team lenken, koordinieren, organisieren und planen
Sie nachhaltig die kontinuierliche Weiterentwicklung Ihres Bereichs. Sie schaffen optimale Voraussetzungen für die Begleitung der anvertrauten Menschen, indem Sie das
agogische Angebot fördern und gleichzeitig die betriebswirtschaftlichen Zielsetzungen
erfüllen.
Wir suchen eine führungserfahrene und lösungsorientierte Persönlichkeit mit einer
technischen Aus- und Weiterbildung (Ingenieur FH oder TS) und einer betriebswirtschaftlichen Zusatzausbildung (z.B. NDS). Sie sind authentisch und überzeugen mit
unternehmerischem Denken und zielorientiertem Handeln. Ihre Führungsqualitäten haben Sie vorzugsweise in einer ähnlichen Funktion bei einer sozialen Institution bereits
erfolgreich bewiesen. Sie agieren prozessorientiert und kommunizieren überzeugend
nach innen und aussen.
Die Ausgangslage ist attraktiv, das Fundament ist stabil und die Strukturen sind solid.
Möchten Sie in einem engagierten Führungsteam mitwirken und die Stiftung zuwebe in
eine weiterhin erfolgreiche Zukunft führen?
Falls Sie sich von dieser anspruchsvollen und sinnhaften Herausforderung in einem
wertschätzenden Umfeld angesprochen fühlen, freuen wir uns auf Ihre Bewerbung. Jo
Kneubühler von der Team-Kader AG ist Ihr Ansprechpartner und sichert Ihnen Diskretion zu.
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