
 
 
Die Baugenossenschaft Hagenbrünneli bgh ist eine gemeinnützige Organisation mit dem 
Zweck der Bereitstellung, Erhaltung und Förderung von marktkonformen und preisgünsti-
gen Wohnungen für die Genossenschafterinnen und Genossenschafter. Unsere Liegen-
schaften umfassen insgesamt 796 Wohnungen, verteilt auf fünf Siedlungen im Raum Zü-
rich Nord (Affoltern, Oerlikon, Seebach) und wir beschäftigen rund 20 Mitarbeitende.  
 
Infolge Pensionierung unserer langjährigen Geschäftsleiterin suchen wir per 1. Januar 
2021 oder nach Vereinbarung eine/n 

Geschäftsleiterin oder Geschäftsleiter (80-100%) 
Als Geschäftsleiter*in stellen Sie die operative Führung der bgh sicher, bilden das Schar-
nier zwischen dem Vorstand und der Geschäftsstelle und vertreten die Baugenossenschaft 
gegen aussen. Sie sind verantwortlich für die personelle, finanzielle und administrative 
Führung der Geschäftsstelle, das prospektive Controlling und das periodische Reporting 
sowie die Pflege der Beziehungen innerhalb und ausserhalb der Baugenossenschaft. 

Sie sind eine initiative, kontaktfreudige und belastbare Führungspersönlichkeit. Im Um-
gang mit verschiedenen Anspruchsgruppen kommunizieren Sie gewandt und begegnen 
auch heiklen Situationen mit Gelassenheit. Dank Ihrer Moderationsfähigkeit vermitteln Sie 
konsensorientiert zwischen unterschiedlichen Interessen. Für diese vielseitige Position 
bringen Sie eine abgeschlossene höhere Ausbildung mit, idealerweise mit Ausrichtung auf 
Wirtschaft oder Immobilienmanagement. Sie verfügen über Weiterbildungen im Projektma-
nagement und im Finanz- und Rechnungswesen, über mehrjährige Berufserfahrung im Im-
mobilienmanagement und in der Führung in vergleichbarer Position. Sie zeichnen sich aus 
durch einen guten Sinn für funktionale und wirtschaftliche Lösungen, sind erfahren im Con-
trolling und verfügen über Kenntnisse im Bereich der Werterhaltung von Immobilienporte-
feuilles. Erfahrungen und ein Netzwerk in wertebasierten Organisationen des gemeinnüt-
zigen Wohnungsbaus sind von Vorteil. 

Wir bieten Ihnen die Chance, Ihre eigenen Ideen und Erfahrungen einzubringen und die 
bgh zusammen mit einem engagierten Vorstand und motivierten Mitarbeitenden zu führen 
und weiterzuentwickeln. Unsere Anstellungsbedingungen sind zeitgemäss, die Arbeitszei-
ten flexibel und der Arbeitsort befindet sich in Zürich Affoltern. Reizt Sie diese interessante 
Aufgabe? Dann freuen wir uns auf Ihre elektronisch zugestellten, vollständigen Bewer-
bungsunterlagen bis am 16. August 2020 an unseren externen Dienstleister, B‘VM, 
info@bvmberatung.net mit dem Betreff „Geschäftsleiter/in bgh“. Bitte nennen Sie auch Ihre 
ungefähren Gehaltsvorstellungen. Für telefonische Fragen steht Ihnen Frau Karin Stuhl-
mann gerne zur Verfügung: 031 313 88 88 (Zentrale B’VM). Die ersten Bewerbungsge-
spräche finden am 31.08., 01.09 & 03.09.2020 statt. 

 www.wohnenzuerich.ch 
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