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Die Genossenschaft für selbstverwaltetes Wohnen Gesewo ist eine gemeinnützige Wohnbaugenossen-

schaft mit Sitz in Winterthur. Sie stellt ihren Mitgliedern Wohn- und Gewerberaum in Alt- und Neubau-

ten zur Verfügung und ermöglicht demokratisch organisierte, unterschiedliche Wohnformen. Die rund 

820 Menschen in 16 Häusern mit circa 350 Wohnungen organisieren sich in ihren jeweiligen Hausge-

meinschaften weitgehend autonom. Sie werden von einer Geschäftsstelle mit zehn Mitarbeitenden pro-

fessionell unterstützt. 

Per Juni 2023 suchen wir drei 

Vorstandsmitglieder (ca. 10%) 

Aufgaben 

Der Vorstand trägt die Gesamtverantwortung für alle Tätigkeiten der Gesewo und ist für die strategische 

Führung zuständig. Die Hauptaufgaben eines Vorstandsmitgliedes sind die Vorbereitung und aktive Teil-

nahme an den gemeinsamen Sitzungen, in Ausschüssen, Projekten und Arbeitsgruppen. Der Vorstand 

teilt die Aufgaben nach Verfügbarkeiten, Fähigkeiten und Wünschen untereinander auf.  

Als Ergänzung zu den bestehenden Vorstandsmitgliedern sind wir insbesondere auf der Suche nach ei-

ner ausgewiesenen Finanzfachperson mit Kenntnissen und Erfahrungen im strategischen Finanzma-

nagement, bestenfalls mit fundiertem Wissen im Immobilienbereich. Für die weiteren Mitglieder sind 

Erfahrungen aus verschiedenen Berufsfeldern willkommen, z.B. Recht, Immobilien, Architektur, Di-

gitalisierung, Kultur, (Wohnbau-)Genossenschaften, Soziales. 

Du 

… hast eine Affinität zu Wohnbaugenossenschaften, verfügst über die Fähigkeit zur Kommunikation mit 

den unterschiedlichsten Dialoggruppen, hast bestenfalls Management- und/oder Führungserfahrung, 

kannst dir Termine tagsüber einrichten und bist gut erreichbar. Idealerweise identifizierst du dich mit 

den Werten der Gesewo, bist konfliktfähig, in der Stadt und/oder Region Winterthur gut vernetzt, 

bringst Gremienerfahrung mit oder bist sogar Mitglied eines Gesewo-Hausvereins. 

Wir 

… bieten eine verantwortungsvolle Führungsaufgabe und anspruchsvolle Arbeit auf strategischer Ebene 

in einem offenen und konstruktiven Team. Zudem hast du die Möglichkeit, dein Netzwerk auszubauen, 

aktiv in Projekten und Arbeitsgruppen mitzuwirken und dich weiterzubilden. Der Zeitaufwand beträgt 

jährlich rund 10% und wird mit 50 Franken pro Stunde entschädigt. 

Interessiert? 

Bei Fragen stehen die Vorstandsmitglieder Mathias Ritzmann (077 534 69 52, vorwiegend abends) und 

Yvonne Dünki (078 729 52 90, vorwiegend tagsüber) zur Verfügung.  

Die vollständigen elektronischen Bewerbungsunterlagen mit Betreff «Bewerbung Vorstand» sind 

bis zum 16. Februar 2023 an bewerbungvorstand@gesewo.ch zu richten. 

Alles über die Gesewo findest du auf www.gesewo.ch. 
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