
 

 

Als Gemeinnützige Stiftung Wohnhilfe setzen wir uns dafür ein, Obdachlosigkeit zu verhindern und 
auf dem Wohnungsmarkt benachteiligten Menschen einen angemessenen Wohnraum zur Verfügung 
zu stellen. Zudem bieten wir erwachsenen Personen eine ambulante Wohnbegleitung an und 
alleinlebenden jungen Erwachsenen eine Sozialbegleitung. 
 
Ab sofort oder nach Vereinbarung suchen wir eine Persönlichkeit als 
 

Geschäftsleiterin / Geschäftsleiter 
(80 – 100 %)  

 
In dieser Funktion leiten Sie zusammen mit den Bereichsverantwortlichen den operativen Teil der 
Stiftung.  
 
Sie übernehmen insbesondere diese Aufgaben: 
 

• Sie tragen die operative Gesamtverantwortung der Stiftung und sorgen für eine qualitativ hoch-
stehende und effiziente Leistungserbringung. 

• Sie vertreten die Stiftung auf operativer Ebene nach aussen, vernetzen sich aktiv mit Behörden 
und Institutionen und entwickeln den Auftritt der Stiftung in der Öffentlichkeit weiter. 

• Sie beobachten politische Prozesse und die Entwicklungen auf dem Wohnungsmarkt und 
schlagen dem Stiftungsrat strategische Ziele vor. 

• Sie prägen eine wertschätzende und vertrauensvolle Personalkultur und entwickeln die Fähig-
keiten des Teams vorausschauend weiter. 

• Sie leiten Projekte von der Konzeptentwicklung über die Planung bis zur Umsetzung. 
 
Diese fachlichen Voraussetzungen bringen Sie idealerweise mit: 
 

• FH-Ausbildung in Sozialarbeit 
• profunde Leitungserfahrung in NPO  
• Weiterbildung im NPO-Management 
• gute Kenntnisse im Bereich des sozialen Wohnungswesens 

 
Folgende Eigenschaften zeichnen Ihre Person und Haltung aus: 
 

• Sie identifizieren sich mit unserem Leitbild und haben ein echtes Interesse am sozialen Woh-
nungswesen sowie an Menschen mit Sucht- und psychischen Problemen. 

• Ihre Offenheit und Neugier sowie Ihre Auftrittskompetenz und Kontaktfreude machen es Ihnen 
leicht, auf Menschen zuzugehen und sich zu vernetzen.  

• Sie denken in Zusammenhängen, gehen beherzt neue Projekte an, erkennen Probleme früh-
zeitig und bringen sich aktiv bei deren Lösung ein. 

• Sie bringen eine positive Grundhaltung mit, sind kreativ, innovativ und kritikfähig.  
• Sie besitzen ein Interesse für moderne IT-Lösungen.  

 
Das können wir Ihnen bieten: 
Für diese sehr abwechslungsreiche und herausfordernde Position bieten wir Ihnen eine 
vertrauensvolle, auf Wertschätzung und Loyalität basierende Zusammenarbeit mit einem erfahrenen 
und motivierten Team und einem Stiftungsrat, der sich aus Fachleuten aus den betroffenen 



 

Geschäftsbereichen zusammensetzt. Nicht zuletzt unterstützen Sie mit Ihrer nutzbringenden und 
sinnvollen Arbeit das Ziel eines sozial durchmischten Basel auf der Basis von gegenseitigem Respekt 
und Solidarität. 
 
Bewerbung und weitere Auskünfte: 
 
Bitte senden Sie Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen mit  
 

• Lebenslauf 
• Motivationsschreiben 
• Angabe Ihrer Lohnvorstellungen 
• Zertifikate und Arbeitszeugnisse 

 
bis 15. Mai 2022 ausschliesslich per E-Mail an  
Herrn Axel Delvoigt, Sekretär des Stiftungsrats, sekretaer@wohnhilfebasel.ch,  
der Ihnen unter 061 261 95 95 auch für weitere Auskünfte zur Verfügung steht.  
 
Bewerbungen via Post werden nicht berücksichtigt. Auch können wir aus wirtschaftlichen Gründen 
keine Bewerbungen durch Agenturen annehmen. 
 
 


