Sie möchten sich für eine Baugenossenschaft engagieren? Das Zusammenleben interessiert Sie
und Sie möchten sich für gute Nachbarschaft stark machen? Mitbestimmung der Genossenschaftsmitglieder ist für Sie wichtig? Sie sind flexibel und können sich mindestens einen halben
Tag pro Woche für die BEP Zeit nehmen?
Dann freuen wir uns über Ihre Bewerbung als Vorstandsmitglied.

Mitglied des Vorstands und Fachvorstand Soziales
Wer wir sind
Wir sind eine wachsende Baugenossenschaft im Raume Zürich und vermieten über 1500
Wohnungen. Die Geschäftsstelle beschäftigt 30 festangestellte Mitarbeitende. Der Vorstand
besteht aus neun Mitgliedern, die in mehreren Fachbereichen (Kommissionen) ihre Arbeit erfüllen.
Wir verfolgen eine Wachstumsstrategie. Darum sind Integration der neuen Bewohnenden sowie
Erarbeiten neuer Strukturen und Prozesse von zentralem Interesse.

Was wir erwarten
Sie möchten ein Engagement in einer Baugenossenschaft übernehmen und verfügen über eine
Ausbildung oder vertiefte Erfahrungen im sozialen Bereich. Sie haben Erfahrung mit partizipativen
Prozessen und können eine Kommission leiten. Sie wohnen oder wohnten in einer Baugenossenschaft, interessieren sich für die Anliegen der Bewohnenden. Sie nehmen Einsitz im Vorstand
(eine Abendsitzung pro Monat) und leiten die Kommission Kultur und Soziales (eine Abendsitzung
pro Monat). Ausserdem benötigen Sie Zeit für die jeweiligen Vor- und Nachbereitungen. Wir setzen
ein Engagement mit längerem Zeithorizont voraus.

Was wir bieten
Ein motiviertes und kollegiales Team setzt sich für die Ziele der BEP ein. Im Vorstand arbeiten wir
an den strategischen Zielen und begleiten die Arbeit der Geschäftsstelle. In der Kommission Kultur
und Soziales arbeiten Sie mit den Siedlungskommissionen zusammen und entwickeln Strategien,
um gute Nachbarschaft zu unterstützen und zu fördern. Die Sitzungen werden nach
genossenschaftlichen Richtlinien entschädigt.
Es besteht die Möglichkeit, dass Sie sich vorerst als einfaches Vorstandsmitglied engagieren und
erst nach einer Einarbeitungszeit die Leitung des Fachbereichs übernehmen.

Kontakt
Sollten wir Sie neugierig gemacht haben, so senden Sie Ihre Unterlagen (Begründung Ihres
Engagements, CV) bis spätestens 8. März 2019 elektronisch an monika.voser@bep-zuerich.ch.

