
 

 

Stelleninserat Leiterin Geschäftsstelle efz 

Der efz ist ein Unternehmen mit rund 100 Mitarbeitenden am Standort beim Albisriederplatz. 
Der gemeinnützige Verein besitzt die Siedlung Brahmshof mit 60 Wohnungen, führt das 
Kinderheim sowie die Kita Pilgerbrunnen und bietet Sozial- und Rechtsberatungen für 
Frauen an. Der efz plant aktuell einen Neubau für das Kinderheim und weitere preisgünstige 
Wohnungen. 

Wir suchen per sofort oder nach Vereinbarung eine 

Leiterin der Geschäftsstelle 80% 

In Ihre Verantwortung gehören unsere Liegenschaften, die Beratungsangebote und die 
Kommunikation des Vereins gegen aussen und für die Vereinsmitglieder. Sie sind zuständig 
für das Budget und die Rechnungskontrolle des gesamten Unternehmens. Sie organisieren 
die Sitzungen des Vorstands und bereiten die Unterlagen vor. Sie entwickeln mit dem 
Vorstand die strategischen Ziele für den Verein und definieren die operativen Massnahmen. 
 
Mit den Leiterinnen von Kinderheim und Kita bilden Sie die Geschäftsleitung des Vereins. 
Beide sind ebenfalls dem Vorstand direkt unterstellt und verantworten die Betriebe eigen-
ständig. Die Geschäftsleitung arbeitet bei bereichsübergreifenden Geschäften zusammen 
und gestaltet die Arbeitsorganisation selbst. In die Planung des Neubauprojekts ist die 
Geschäftsleitung eng einbezogen.  
  
Die zehn Mitarbeitenden in der Geschäftsstelle sind Ihnen direkt unterstellt. Die Geschäfts-
stelle ist das Zentrum des gesamten Vereinsgeschehens. Personaladministration und 
Finanzdienstleistungen für Kinderheim und Kita werden von Ihren Mitarbeitenden über-
nommen.  
 
Sie sind eine innovative und initiative Persönlichkeit mit Weitblick und hohem Verantwor-
tungsbewusstsein für den efz als gemeinnütziger Verein.  
Sie verfügen über eine betriebswirtschaftliche Ausbildung und Führungserfahrung und haben 
bereits komplexe Projekte umgesetzt. Sie sind kommunikativ, fördern ihre Mitarbeitenden 
und haben eine hohe Sozial- und Selbstkompetenz.  
Sie freuen sich auf die Aufgabe, ein traditionsreiches Frauenunternehmen mit sozialen 
Zielen zu verantworten und weiterzuentwickeln. 
Die politischen Gegebenheiten im Kanton und in der Stadt Zürich sind Ihnen vertraut und Sie 
vernetzen sich ausgesprochen gern.   
 
Wir bieten Ihnen eine spannende Tätigkeit mit vielfältigen Aufgabenstellungen und die 
Möglichkeit, die Zukunft unseres Vereins aktiv mitzugestalten. Wir garantieren Ihnen einen 
guten Lohn und gute Sozialleistungen.  
 
Wir freuen uns auf Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen mit Motivationsschreiben per 
Mail bis zum 14. Februar 2022 an unsere HR-Verantwortliche Ester Talev: 
ester.talev@vefz.ch.  
Bei Fragen wenden Sie sich an die Präsidentin Dore Heim unter 079 744 93 90. 
www.vefz.ch 
 


