
Im Auftrag des Vereins Sonnegg – wohnen und lernen für junge Frauen – in Belp suchen wir per  
1. Oktober 2022 oder nach Vereinbarung eine*n neue*n

Co-Geschäftsleiter*in (80%)
Die Sonnegg ist eine gemeinnützige Institution, deren Trägerverein anhand von Leistungsverträgen 
dem kantonalen Jugendamt, dem Bundesamt für Justiz und der Bildungs- und Kulturdirektion 
untersteht. Das interdisziplinäre stationäre Setting ist ein überkantonales Jugendhilfeangebot für 
normal begabte junge Frauen im Alter zwischen 14 und 18 Jahren, die in ihrer persönlichen sozialen 
Entwicklung hoch belastet sind.

Die Sonnegg bietet in drei Wohngruppen mit je 6 jungen Frauen, ein internes pädagogisch-
therapeutisches Intensivangebot (PTI), eine Sonderschule mit Kleingruppen für die Oberstufe sowie 
ein integratives Therapieangebot, das jeder jungen Frau mit Einzel- und Gruppentherapie zur 
Verfügung steht. Mehr Infos zum Angebot und den Haltungen finden Sie auf: www.sonnegg-belp.ch

Die heutige Geschäftsleiterin, Monika Richt, wird die Sonnegg voraussichtlich 2024 verlassen. Daher 
wollen der Vorstand und die Geschäftsleiterin frühzeitig mit einer Co-Leitung die Weichen für eine 
langfristige Weiterentwicklung von Team und Institution stellen.

Was sind Ihre Aufgaben als Co-Geschäftsleiter*in?

Co-Leitung und Weiterentwicklung der Institution mit Fokus auf der Zusammenarbeit mit dem 
Leitungsteam der Sonnegg basierend auf dem fundierten Bildungs-, Wohn- und Therapie-Konzept, 
das über die letzten 8 Jahre aufgebaut wurde. Dies verlangt Zusammenarbeit, Kommunikation im 
Team, engagierten herzlichen und kompetenten Umgang mit den jungen Menschen mit 
herausfordernden Lebensrealitäten, aber auch ein Flair für die Führung und finanziellen und 
verwaltungsbezogenen Aspekte in der Leitung einer sozialen Institution. 

Was bringen Sie mit?

Sie freuen sich auf eine Co-Leitung und bringen Fach- und Führungskompetenz für den Umgang mit 
jungen Menschen mit herausfordernden Lebensrealitäten und Führungskompetenz in einem 
interdisziplinären Team, wie auch mit dem Vorstand und den Behörden mit. Sie kommunizieren 
transparent und sind pro-aktiv im täglichen Betrieb und bei Konfliktsituationen. Balance, Resilienz und 
Durchhaltewille sind genauso relevant wie das Interesse am täglichen Dazulernen. Sie können führen 
und entscheiden, aber auch im Tagesgeschäft anpacken. Sie freuen sich auf eine starke Identifikation 
mit einer sinnvollen Aufgabe, den spannenden Herausforderungen, die deutlich über Bürozeiten 
hinausgehen.

Bewerbungen mit Motivationsschreiben, Lebenslauf und Angaben zu 2 Referenzen senden Sie bitte 
an claudio.enggist@7generations.com 

Fragen? Claudio Enggist: +41 079 223 71 49 gibt gerne Auskunft. 

Info- und Kennenlern-Event in der Sonnegg: Am 19. Mai 2022 von 16-18:30h können Sie an 
einem Info- und Kennenlern-Event die Sonnegg und das Leitungsteam persönlich kennenlernen.

Das Führungs-Assessment mit Interviews mit den ausgewählten Kandidat*innen wird am Montag, 
23. Mai 2022 in Belp stattfinden. Bitte reservieren Sie sich diesen Tag, er dient der gegenseitigen 
Entscheidungsfindung und wird von 9-17h dauern. Ausgewählte Kandidat*innen erhalten in der 
Woche vorher detaillierte Informationen zur persönlichen Vorbereitung. 
Am 24. Mai wird Vorstand und Geschäftsleitung die Entscheidung über die Auswahl treffen und die 
Kandidat*innen persönlich informieren.

7Generations ist eine Beratungsunternehmung in Bern spezialisiert auf Zusammenarbeit und 
Rekrutierungen auf gleicher Augenhöhe. www.7generations.com
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