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Der förderraum bietet ein Netzwerk von innovativen Arbeits-, Ausbildungs- und Wohnmöglichkeiten für Men-
schen mit einem erhöhten Unterstützungsbedarf. Er ermöglicht individuelle, bedarfsbezogene und fachliche Un-
terstützung, damit sie ihr Leben so aktiv und selbstbestimmt wie möglich gestalten können.  
(www.foerderraum.ch).  
 
Im Rahmen der Entwicklung der Stiftung förderraum wird der administrative Bereich erweitert und ergänzt.  
 
Für diese neu geschaffene Position suchen wir per 01. August 2021 oder nach Vereinbarung eine/n 
 
Leiter*in Administration & Entwicklung (Mitglied der Geschäftsleitung) 80 % 
 
Neben der Leitung eines eingespielten und fachkompetenten Teams von vier Expert*innen in den Bereichen 
Finanzen, Personal, Organisation und IT sowie Marketing und Kommunikation liegt der Fokus und die Verant-
wortung Ihrer Aufgaben bei den Themen Kommunikation und Multiprojektmanagement. Sie bringen sich aktiv 
im sechsköpfigen Gremium der Geschäftsleitung ein und wirken bei der Entwicklung der Organisation mit. 
 
In dieser spannenden Funktion sind Sie direkt der Geschäftsführung unterstellt, arbeiten eng mit ihr zusammen 
und unterstützen sie bei der Erreichung der Ziele der Stiftung förderraum. 
 
Sie bringen mehrjährige Berufs- und Führungserfahrung mit, ideal in einer ähnlich gelagerten Führungsposition 
im Sozialbereich oder einer verwandten Branche. Basis dazu bildet eine betriebswirtschaftliche Ausbildung mit 
Weiterbildung und Leistungsnachweis in den Themen Kommunikation, Projektmanagement und Organisations-
entwicklung. 
 
Wir wenden uns an eine überzeugende und authentische Persönlichkeit, die sich in einem lebhaften und viel-
seitigen Arbeitsumfeld wohl fühlt. Sie sind offen, belastbar, flexibel, besitzen ein gutes Urteilsvermögen und 
bringen ein hohes Mass an Sozialkompetenz und Feingefühl mit.  
 
Der Arbeitsort befindet sich in St. Gallen, 3 Gehminuten vom Hauptbahnhof entfernt. 
 
Interessieren Sie sich für diese faszinierende und vielseitige Aufgabe und die Möglichkeit, einen wertvollen Bei-
trag für eine lebendige, soziale Institution zu leisten? Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbungsunterlagen.  
 

 

Bitte senden Sie Ihre Bewerbung per Mail bis zum 31. Mai 2021 an förderraum, Christina Schmitter, Leitung 
Personaldienst, Telefon 071 227 14 59, christina.schmitter@foerderraum.ch 
 
 
 
 


