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Gemeinsam nach vorne sehen...
Der Schweizerische Blindenbund ist eine von Bund und Kanton
anerkannte, gemeinnützige steuerbefreite Selbsthilfeorganisation. Sein
oberstes Ziel ist es, sehbehinderten und blinden Menschen zu
grösstmöglicher Selbständigkeit in sozialen, materiel len, kulturellen
und berufl ichen Belangen zu verhelfen. Wir suchen nach Vereinbarung
eine unternehmerische Persönlichkeit als

Geschäftsführer/in 80 %
Als Geschäftsführer/in haben Sie eine zentrale Rolle bei der
Umsetzung der strategischen Entscheide und der Weiterentwicklung
des Schweizerischen Blindenbundes. Unterstützt durch drei
Bereichsleitende, führen Sie ein Team von rund 40 Mitarbeitenden an
neun Standorten in der Deutschschweiz. Sie sind direkt dem Vorstand
unterstellt und arbeiten intensiv mit dem Präsidium zusammen. Sie
pflegen einen engen Kontakt zu den Anspruchsgruppen und bauen das
Netzwerk kontinuierl ich aus. Dank Ihres Kommunikations- und
Verhandlungsgeschickes sichern Sie den sozialen und
betriebswirtschaftl ichen Erfolg. Sie sind das Gesicht der stolzen und
aktiven Organisation und pflegen einen regelmässigen Kontakt zu
Behörden, Fachstellen, anderen Organisationen sowie der
Öffentl ichkeit. Auch interne Leistungen wie die Finanzkontrolle,
Finanzplanung, Erstellen des Budgets, das Controll ing, die
Sicherstellung der Leistungserfassung mit dem Bundesamt für
Sozialversicherungen, Verantwortung über die
Liegenschaftsverwaltung/-strategie gehören zu Ihrem Einsatzbereich.
Sie verfügen über einen

Fachhochschulabschluss
oder eine vergleichbare Berufs- und Weiterbildung sowie
ausgewiesene, mehrjährige Führungserfahrung und vertreten eine
unternehmerische Haltung. Sie sind empathisch, offen, ehrl ich und
direkt, haben eine gewinnende, zugängliche und optimistische
Persönlichkeit mit überdurchschnitt l ichem Engagement, guten
Kommunikations- und Repräsentationsfähigkeiten sowie hohem
Verhandlungsgeschick und können sich auch mündlich in Französisch
ausdrücken. Sie verstehen es, Ihr sozial geprägtes Gedankengut mit
Ihrem unternehmerischen Geschick zu vereinen und gewinnbringend
einzusetzen.

Wir bieten Ihnen im Gegenzug eine Führungsposit ion mit grossem
Gestaltungsspielraum, in der Sie einen wertvollen Beitrag zum Wohle
sehbehinderter und blinder Menschen leisten können. Sie werden
dabei an Ihrem Arbeitsplatz an der Geschäftsstelle in Zürich Oerlikon
durch ein motiviertes und kompetentes Team unterstützt. Ihre Leistung
wird dem sozialen Charakter unserer Organisation entsprechend mit
attraktiven Anstellungsbedingungen anerkannt.
 
Haben wir Ihr Interesse an dieser herausfordernden Tätigkeit geweckt?
Marc Bellin  freut sich auf Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen,
welche Sie bitte online einreichen.
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