
Gesamtleiterin oder  
Gesamtleiter zu 100 %

Die Stiftung DIHEI sucht nach Vereinbarung  
eine ausgewiesene Führungsperson als 

Die Stiftung DIHEI ist ein Verbund von individuellen Familieneinheiten. Wir bieten 
gesellschaftlich benachteiligten Kindern und Jugendlichen einen sicheren Ort der 
Geborgenheit und Verbindlichkeit und unterstützen sie in ihrer Entwicklung. 

Mit Blick auf die Ablösung des langjährigen Gesamtleiters suchen wir für die operative Leitung nach Ver-
einbarung eine ausgewiesene Führungsperson als neue Gesamtleiterin oder neuen Gesamtleiter. 

Ihr Aufgabengebiet 
Als Gesamtleiterin oder Gesamtleiter gestalten und prägen Sie die Rahmenbedingungen für gelingende 
Arbeit in und mit den Familieneinheiten in den Bereichen Pädagogik, Personal und Verwaltung, entwickeln 
das Angebot der Stiftung DIHEI weiter und vertreten diese gegen aussen. Sie übernehmen die personelle, 
fachliche und betriebswirtschaftliche Führung der fünf Familieneinheiten. Dabei sind Sie verantwortlich 
für Anstellung, Begleitung und Qualifikation von Mitarbeitenden. Weiter coachen Sie die Teams in päda-
gogischen Fragen, bei der Planung und Gestaltung der Arbeit mit den Eltern und im Berichtswesen. Sie 
erledigen Verwaltungsaufgaben und unterstützen die Familieneinheiten bei besonderen Belastungen und 
Krisen. Sie führen die Geschäftsstelle und die Hausleitenden und berichten direkt dem Stiftungsrat. 

Ihr Profil
• Sie verfügen über eine Grundausbildung im pädagogischen, sozialen, soziologischen oder psychologi-

schen Bereich (HF, FH oder Universität).
• Zudem verfügen Sie über eine funktionsbezogene Weiterbildung im Führungsbereich vorzugsweise im 

Umfang eines MAS-Studiums.
• Sie haben Berufserfahrung in der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen und Führungserfahrung vor-

zugsweise im stationären Bereich.
• Sie bringen idealerweise Erfahrung in Organisationsberatung / Coaching mit.
• Ihr Herz schlägt für gesellschaftlich benachteiligte Kinder und Jugendliche.
• Sie sind gut vertraut mit einem ressourcenorientierten und positiven Erziehungsstil und kennen ver-

schiedene Werkzeuge, Methoden und Instrumente, wie beispielsweise die KOSS-Methodik, Triple P 
oder andere. Auf dieser Grundlage sind Sie in der Lage, die pädagogische Arbeit in den Familieneinhei-
ten zu planen, steuern und zu entwickeln.

• Sie sind in der Lage anspruchsvolle Kommunikationssituationen erfolgreich zu bewältigen und verfü-
gen über ein kompetentes Auftreten in der Öffentlichkeit.

• Sie arbeiten selbständig, sind belastbar und haben Freude an kooperativem Arbeiten in und mit Teams.
• Sie können die digitale Infrastruktur eines Klienten-Informations-Systems versiert nutzen und kom-

plexe betriebliche Zusammenhänge stilsicher und ansprechend dokumentieren.
• Sie teilen die christliche Wertehaltung der Stiftung DIHEI.



Ihre Zukunft
• Sie übernehmen eine verantwortungsvolle, vielseitige und sinnstiftende Tätigkeit mit individuellem 

Gestaltungsspielraum. Für ihre Einarbeitung steht Ihnen der bisherige Gesamtleiter zur Verfügung.
• Sie arbeiten mit qualifizierten und engagierten Teams zusammen.
• Sie profitieren von zeitgemässen Anstellungskonditionen und attraktiven Möglichkeiten, sich beruflich 

zu entwickeln und weiterzubilden. 
• Die Geschäftsstelle ist zurzeit in Schaffhausen.

Bewerbung an
Mark Eberli  
Präsident des Stiftungsrates
Im Obstgarten 23 
8180 Bülach ZH
mark.eberli@stiftungdihei.ch

Andreas Schmidt
Gesamtleitung Stiftung DIHEI
052 743 20 78

Weitere Auskünfte
Mark Eberli 
Präsident des Stiftungsrates
052 620 01 79 &


