
 

 

 
Lindenbaum Ausbildung und Wohnen ist eine führende, innovative Genossenschaft mit 
einem breiten Ausbildungs-, Berufs-, Integrations- und Wohnangebot für junge Menschen 
mit besonderen Bildungsbedürfnissen. In einem weitgehend normalisierten Umfeld stehen 
erlebnis- und handlungsagogische Ansätze im Vordergrund. Jugendliche werden in den 
Bereichen Hauswirtschaft, Gastronomie und Betriebsunterhalt ausgebildet, extern lernende 
Jugendliche werden nach dem Modell des Supported Educat ion mittels Jobcoaching beglei-
tet. Zusätzlich führen wir eine eigene Kindertagesstätte in Pfäffikon ZH und eine Wäsch e-
rei in Aathal. 

 
Einen umfangreichen Einblick in unserer Institution erhalten sie auf der Homepage; 

www.lindenbaum.ch  

 

Infolge bevorstehender Pensionierung der bisherigen Stelleninhaberin suchen wir per  

sofort oder nach Vereinbarung eine Führungspersönlichkeit für die  

 

Leitung des Wohnbereichs 80 %  

 

Als Mitglied des Gremium Geschäftsleitung sind Sie für die personelle, finanzielle und  

organisatorische Führung des Wohnbereichs verantwortlich. Sie führen ein Team von 10 

Fachpersonen. Zudem sind Sie zuständig, dass das Wohnangebot aufgrund der Strategie 

und der Konzepte umgesetzt wird, sowie die Vorgaben unserer Auftraggeber eingehalten 

und ausgeführt werden. Nebst der betriebswirtschaftlichen Führung im Bereich Budgete r-

stellung- und Controlling, sind Sie auch für die Sicherstellung und kontinuierliche Weite r-

entwicklung eines bedürfnisgerechten Wohnangebotes für unsere rund 30 Jugendlichen 

verantwortlich. 

Der Wohnbereich bildet einen wesentlichen Bestandteil des Gesamtangebotes des  

Lindenbaum und trägt zu einem wichtigen Teil dazu bei, dass die Jugendlichen sich bei uns 

wohlfühlen. Für diese herausfordernde Aufgabe suchen wir eine erfahrene,  belastbare und 

starke Persönlichkeit mit viel Elan und Humor.  

Zur Ausübung dieser verantwortungsvollen Tätigkeit bringen Sie eine abgeschlossene Aus-

bildung in Sozialpädagogik HF oder vergleichbare Ausbildung sowie eine Aus- oder Wei-

terbildung für Führungsaufgaben mit. Sie verfügen idealerweise über Berufserfahrung in 

der stationären Arbeit mit Jugendlichen und vorzugsweise über eine zusätzliche medizin i-

sche Ausbildung. Zudem arbeiten Sie ressourcen- und lösungsorientiert und sind durchset-

zungsstark. Dank Ihrer natürlichen Autorität und Ihrer gewinnenden Persönlichkeit ko m-

munizieren Sie adäquat und stufengerecht gegen innen und aussen.  

Wir bieten Ihnen ein lebendiges und positives Arbeitsklima in einem vielseitigen u nd ent-

wicklungsreichen Wohnbereich. Sie sind Teil eines konstruktiven, motivierten Teams und 

nehmen an der Mitgestaltung der Institution teil. Nebst einer herausfordernden, facette n-

reichen und spannenden Aufgabe, bieten wir zeitgemässe Anstellungsbedingungen und 

einen sehr schön gelegenen Arbeitsplatz. 

 
Für weitere Auskünfte steht Ihnen Herr Stefan Frei, Geschäftsleitung unter der  

Telefonnummer 044 953 33 64 zur Verfügung. 

Wir freuen uns auf Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen per E-Mail:  

info@lindenbaum.ch 

 

 

http://www.lindenbaum.ch/
mailto:info@lindenbaum.ch

