
 

 

Die Stiftung Juvenat im Kanton Obwalden unterstützt  und fördert rund 30 Kinder und Jugendli-

che in schwierigen Lebenssituationen bei ihrer sozialen, schulischen und beruflichen Integrat i-

on. Als anerkannte stationäre Kinder- und Jugendeinrichtung mit Sonderschule stehen wir für 

hohe Professionalität in einem dynamischen Umfeld. Dieses Jahr brechen wir mit frischen kon-

zeptionellen Grundlagen auf und beziehen neue Gebäulichkeiten in Melchtal. 

Auf den 1. September 2017 oder nach Vereinbarung suchen wir Sie als kompetente Fachkraft 

und überzeugende Persönlichkeit für die Funktion der 

 

Geschäftsleitung 80-100% 

 

Sie sind verantwortlich für die fachliche, personelle, organisatorische und finanziell e Führung 

unserer Organisation. Durch eine umsichtige und kluge Positionierung unseres Angebots entwi-

ckeln Sie das Juvenat weiter und gewährleisten damit eine erfolgreiche Zukunft. Sie führen un-

sere rund 40 Mitarbeitenden mit Empathie, Begeisterung und Entscheidungsfreude und schaf-

fen so Motivation, Klarheit und Sicherheit. Sie fördern und fordern die interdisziplinäre Zusam-

menarbeit innerhalb der Organisation und mit unseren externen Partnern, zuweise nden Stellen 

und den Behörden. Unsere konzeptionellen Grundlagen werden dank Ihnen gelebt und laufend 

aktuellen Anforderungen angepasst. Ein gesunder Betrieb und sozialpädagogische Qualität – 

dafür stehen Sie ein. 

Für diese anspruchsvolle Führungsaufgabe bringen Sie eine anerkannte Tertiärausbildung im 

Sozialbereich, verbunden mit Erfahrung und ausgewiesener Expertise in der stationären J u-

gendhilfe mit. Sie verfügen über eine Führungsausbildung, mehrjährige  Führungserfahrung und 

sind es sich gewohnt, unternehmerisches Denken mit hohen fachlichen Ansprüchen zu verbin-

den. Sie denken vernetzt, lösungsorientiert und setzen sich hohe Ziele. Als zentrale Ansprech-

person für Kinder, Jugendliche, Eltern, Mitarbeitende und den Stiftungsrat zeichnen Sie sich 

aus durch hohe Integrität, Transparenz und Klarheit. Auch in hektischen und belastenden Situa-

tionen beweisen Sie Umsicht, Gelassenheit und Humor. Und nicht zuletzt verfügen Sie auch 

über einen einwandfreien Leumund (Referenzen, Strafregister). 

Wir bieten Ihnen eine herausfordernde und sinnstiftende Führungsaufgabe mit grossem Gestal-

tungsspielraum in einer überschaubaren und entwicklungsfähigen Organisation. Sie treffen auf 

einen unterstützenden Stiftungsrat und motivierte Mitarbeitende. Zeitgemässe Arbeitsbedingun-

gen und ein Arbeitsort in einer attraktiven Ferienregion in der Nähe von Luzern runden unser 

Angebot ab. 

Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen senden Sie bitte bis spätestens  7. April 2017 in elekt-

ronischer Form an stiftung.juvenat@bluewin.ch. Für Auskünfte stehen Ihnen Pascal Marquard, 

Stiftungsratspräsident (079 720 46 63 oder pascal.marquard@me.com) und Marta Bühler, Ge-

schäftsleiterin ad interim (041 666 28 41 oder m.buehler@stiftung-juvenat.ch) gerne zur Verfü-

gung. 


