
 

 
 
 
Ausschreibung Vorstands-Ressort «Siedlungsprojekte»  
 
Als Vorstandsmitglied denkst du strategisch sowie langfristig und bringst Engagement wie auch 
Gestaltungswillen mit. Zusammen mit sechs weiteren Vorstandsmitgliedern bildest du das Führungsorgan 
der Genossenschaft. Das Ressort «Siedlungsprojekte» setzt sich mit der Entwicklung neuer Bauprojekte 
und der Weiterentwicklung der bestehenden Liegenschaften auseinander. Vorzugsweise bist du deshalb 
Architekt:in oder im Baumanagement tätig. Du bringst die zeitliche Kapazität eines ca. 5-Prozent-Pensums 
mit, die Termine sind meist abends aber auch tagsüber angesetzt.  

Zur Aufgabe dieses Vorstandsmandats gehört auch der Vorsitz und die Leitung der Baukommission 
unseres Neubauprojektes Koch. Du leitest die monatliche Baukommissionssitzung (Freitag ganzer 
Morgen) und bist im engen Kontakt mit der Projektleiterin, dem Geschäftsführer und den Mitarbeitenden 
der Geschäftsstelle. Dazu bringst du Kapazitäten im Umfang eines weiteren 5-Prozent-Pensums mit.  

Du bist es gewohnt, im Team zu arbeiten, bringst dich aktiv ein und unterstützt die Entwicklung einer 
gemeinsamen Entscheidung mit konstruktiven Beiträgen. Die Arbeit in Gremien ist dir vertraut du stehst 
für die Teilhabe aller Genossenschafter:innen ein. Du bist zur allgemein-genossenschaftlichen und 
ressortspezifischen Weiterbildung bereit. Dazu steht das genossenschaftliche Weiterbildungsangebote des 
Verbandes zur Verfügung. 
Wir bevorzugen Bewerbungen von Frauen*, damit die beiden Gremien weiterhin ausgeglichen sind. 
Zudem liegt unsere Priorität bei genossenschaftsinternen Bewerbungen. 

Das Mandat beginnt mit der Wahl anlässlich der Generalversammlung am 11. Juni 2022. Wir wünschen 
uns einen Verbleib im Vorstand, bis das Neubauprojekt Koch abgeschlossen ist. Die max. Amtsdauer eines 
Vorstands bei Kraftwerk1 ist auf 10 Jahre beschränkt. Die Arbeit im Vorstand wird nach branchenüblichen 
Ansätzen entschädigt. 

Bei der Arbeit für die Genossenschaft orientiert sich der Vorstand an der Charta, den Statuten und der 
Strategie 2014-2024.  

Wenn wir dein Interesse geweckt haben, meldest du dich bitte bis 11. März 2022 mit einem 
Motivationsschreiben bei Roman Gaus, roman.gaus@kraftwerk1.ch.  
Roman beantwortet auch gerne deine Fragen unter Tel. 079 938 56 93.  

https://www.kraftwerk1.ch/assets/Kraftwerk1_Charta.pdf
https://www.kraftwerk1.ch/assets/Kraftwerk1-Statuten_GV_170617.pdf
https://www.kraftwerk1.ch/assets/Kraftwerk1-Strategie%202014-24.pdf
mailto:roman.gaus@kraftwerk1.ch
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