
 

Die Genossenschaft Kalkbreite steht für kluge, innovative Lösungen im Bereitstellen von Wohn-, 
Arbeits- und Kulturräumen. Wir stehen für nachhaltige, ressourcenschonende und 
sozialverträgliche Lösungen und nehmen Position ein in wohnpolitischen Fragen. Unser 
Verständnis von Kollaboration und gemeinsamer Praxis strahlt weit über die Stadt Zürich hinaus 
und wird in anderen Städten aufmerksam verfolgt und kopiert. Unsere insgesamt 132 Wohnungen 
und einer Vielfalt an Gewerbe und Kulturräumen, zwei Guesthouses mit insgesamt 26 Zimmern 
sowie mehreren Sitzungs- und Seminarräumen, bilden einen Mikrokosmos, der die aktuellen 
gesellschaftlichen Herausforderungen abbildet. Insgesamt ein spannender Mix von Wohnen, 
Gewerbe und Kultur im städtischen Umfeld.  
 
Der Vorstand ist verantwortlich für die strategische Führung der Genossenschaft, die Umsetzung 
der statuarischen Ziele und der Beschlüsse der Generalversammlung. Wir verstehen uns als 
lernende Organisation und begleiten die operative Geschäftsstelle und die Kommissionen. 
Gemeinsam sichern wir den zweckmässigen und effizienten Ressourceneinsatz und gewährleisten 
die langfristige Sicherung der genossenschaftlichen Ziele.  
 
Für diese Aufgabe suchen wir  
 
eine VorstandsFRAU* 
 
die Lust und Energie hat genossenschaftliche Formen des Wohnens und Arbeitens mit Blick auf 
ökologische, soziale und ökonomische Aufgaben weiterzuentwickeln. Du kennst den Diskurs um 
wohn- und stadtpolitische Themen, möchtest dich aktiv in diesen einbringen, empfindest sowohl 
die Diskussion in kleinen Gruppen als auch den Einbezug vieler als Bereicherung. Du denkst in 
grösseren Zusammenhängen, erkennst Chancen und Risiken, bist initiativ und 
entscheidungsfreudig. Wenn du dabei die Finanzen, die baulichen Themen und alle Fragen rund 
um eine lernende Organisation nicht aus dem Auge verlierst, Freude hast am Gestalten und 
gemeinsamen weiterentwickeln, dann bist du genau die richtige Frau*.  
 
Auf die Generalversammlung 2023 wünschen wir uns Verstärkung in den Themen 
GEMEINSCHAFTSBILDUNG, KOLLABORATION, SOZIALE NACHHALTIGKEIT  
 
Der Zeitaufwand beträgt im Durchschnitt etwa vier bis sechs Stunden pro Woche sowie die 
Teilnahme an den Vorstandssitzungen, je nach Interesse und Verfügbarkeit die Mitarbeit in 
Ausschüssen. Ein bis zwei Samstage pro Jahr widmen wir der fokussierten Weiterentwicklung 
strategischer Themen im Rahmen von Vorstandsretraiten.  
 
Wir freuen uns über deine Bewerbung mit CV und Motivationsschreiben an 
mareike.vogt@kalkbreite.net.  
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Ab dem 27. März führen wir laufend Bewerbungsgespräche mit ausgewählten Bewerber*innen. 
 
Bei Fragen geben wir dir gerne Auskunft: monika.saxer@kalkbreite.net und 
sabina.ruff@kalkbreite.net 
  
Liebe Grüsse 
Der Vorstand, Genossenschaft Kalkbreite 
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