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Sie möchten sich für die BEP Baugenossenschaft des eidgenössischen Personals engagieren? Das Zusammenleben 

interessiert Sie und Sie möchten sich für eine gute Nachbarschaft stark machen? Mitbestimmung der Genossen-

schaftsmitglieder ist für Sie wichtig? Sie sind flexibel und können sich mindestens zwei Mal pro Monat für die BEP Zeit 

nehmen? Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung als Vorstandsmitglied und Mitglied in der Sozialkommission. 

Wer wir sind 

Wir sind eine wachsende Baugenossenschaft im Raum Zürich und vermieten über 1700 Wohnungen. Die Geschäfts-

stelle beschäftigt 35 festangestellte Mitarbeitende. Der Vorstand besteht aus acht Mitgliedern, die in mehreren Fachbe-

reichen (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 ver-

tiefte Erfahrungen im sozialen Bereich und interessieren sich für die Gestaltung des genossenschaftlichen Zusammen-

lebens. Sie wohnen oder wohnten in einer Baugenossenschaft, interessieren sich für die Anliegen der Bewohnenden. 

Sie nehmen Einsitz im Vorstand (eine Abendsitzung pro Monat) und in die Sozialkommission (eine Sitzung pro Monat). 

Sie sind in Kontakt mit den Mitwirkungsgremien der BEP, der Kommission Kultur & Soziales (KuSo) und den Sied-

lungskommissionen. Ausserdem benötigen Sie Zeit für die jeweiligen Vor- und Nachbearbeitungen. Wir setzen ein En-

gagement mit längerem Zeithorizont voraus.  

Was wir bieten  

Sie werden Teil eines motivierten und kollegialen Teams, dass sich für die Ziele der BEP einsetzt. Im Vorstand werden 

die strategische Planung und die Kontrollarbeiten für die Genossenschaft erledigt. Sie haben die Möglichkeit an der 

Entwicklung einer neuen langfristigen Strategie mitzuarbeiten. Die Sitzungen werden nach genossenschaftlichen Richt-

linien entschädigt.  

Kontakt 

Haben wir Sie neugierig gemacht? Dann senden Sie Ihre Unterlagen (Begründung Ihres Engagements, CV) bis spä-

testens 08. Januar 2022 an bep-zuerich.ch/stellen.   

 

Die vollständige Stellenausschreibung und weitere Informationen finden Sie unter 

bep-zuerich.ch/stellen oder direkt unter diesem QR-Code:   
 


