
 

 

Der Drahtzug – Wir sind ein Unternehmen mit sozialem und wirtschaftlichem Angebot, ausgerichtet auf 
Menschen, die in Folge einer psychischen Beeinträchtigung zur Bewältigung des Alltags auf Begleitung 
und Unterstützung angewiesen sind. Wir bieten über 200 Plätze im Arbeits- und Tagesstrukturbereich 
und 28 Wohnplätze an.  

Unser Unternehmen in guten Händen – Infolge Nachfolgeplanung suchen wir per 1. Januar 2023 oder 
nach Vereinbarung eine engagierte und erfahrene Führungspersönlichkeit als  

GESCHÄFTSLEITER*IN (100%) 

Als Vorsitzende*r der Geschäftsleitung übernehmen Sie die unternehmerische Gesamtverantwortung 
und erfolgreiche Führung des Verein Werkstätte Drahtzug in Abstimmung mit dem Vorstand.  

Ihre Aufgaben 

- Sie sind verantwortlich für die operative und finanzielle Gesamtleitung des Betriebes und stellen den 
sozialen sowie wirtschaftlichen Auftrag sicher 

- In Zusammenarbeit mit dem Vorstand und Ihrem Führungsteam entwickeln Sie die strategische  
Ausrichtung 

- Sie gestalten und führen betriebliche Prozesse zielorientiert und bewirtschaften die finanziellen,  
personellen sowie infrastrukturellen Ressourcen 

- Sie fördern den Innovationsprozess und tragen zur nachhaltigen sowie erfolgreichen Weiterentwick-
lung des Unternehmens und dessen betriebswirtschaftlichen Erfolg bei 

- Sie vernetzen sich nach Aussen mit allen relevanten Anspruchsgruppen und repräsentieren das  
Unternehmen 

- Mit Ihren ausgeprägten Führungsqualitäten schaffen Sie ein wertschätzendes, konstruktives  
Unternehmensklima 

Ihr Profil 

- Als integre Persönlichkeit verfügen Sie über operative Managementerfahrungen sowie nachweisbare 
betriebswirtschaftliche Erfolge auf Geschäftsführungsebene  

- Sie bringen Leadership und mehrjährige Führungserfahrungen in Profit- wie Non-Profit-Betrieben mit  
- Sie sind vertraut im schweizerischen Gesundheits- und/oder Sozialwesen 
- Ihr unternehmerisches und strategisches Denken, verbunden mit operationeller Umsetzungskompe-

tenz, unterstützt Sie bei den täglichen Herausforderungen  
- Als vertrauensvolle und verbindliche Führungskraft, mit hoher kommunikativer wie empathischer 

Kompetenz, überzeugen Sie in der Personalführung sowie bei der Öffentlichkeitsarbeit 
- Die Gestaltung und Weiterentwicklung von Angeboten für Menschen mit psychischen Beeinträchti-

gungen sind die Basis Ihres Engagements und Ihrer Entscheide 

Ihre Zukunft 

- Sie leiten ein spannendes und entwicklungsfähiges Unternehmen mit sozialem und wirtschaftlichem 
Auftrag 

- Mit hohem Grad an Selbstständigkeit, Gestaltungs- und Handlungsspielraum arbeiten Sie an unter-
nehmerischen Grundsätzen sowie Zielen in einer gut strukturierten Arbeitsumgebung 

- Ihre wirksame Führung - in verschiedensten Spannungsfeldern - schafft ein positives Betriebs-
klima 

- Es stehen Ihnen engagierte und kompetente Teams zur Seite 
- Es erwarten Sie attraktive Arbeitsbedingungen und ein zentraler Arbeitsplatz 
- Sie leisten einen gewinnbringenden, sinnvollen und sozialen Beitrag für die Gesellschaft 
 

Ihre vollständige Bewerbung richten Sie bitte an bewerbung@drahtzug.ch  

Sandra Zgraggen, HR-Verantwortliche, Drahtzug, 8032 Zürich 

www.drahtzug.ch  
 
 
Zürich, 1. Juni 2022 
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