
Geschäftsführer/in
Wirtschaft, Soziales, Kultur und Gönner/innen). Die 
Initiierung und Umsetzung von Projekten mit innovati
vem Charakter und von strategischer Bedeutung runden 
Ihr Aufgabengebiet ab. In dieser Funktion sind Sie 
direkt dem oder der Delegierten des Vorstands unter
stellt.

Wir wenden uns an eine dynamische, integre Persön
lichkeit mit einem abgeschlossenen Studium oder einer 
vergleichbaren Ausbildung in Jurisprudenz, Sozial
wissenschaften oder Betriebswirtschaft. Zusätzlich ver
fügen Sie über mehrjährige Führungserfahrung in 
einem Unternehmen mit komplexer Struktur. Sie sind  
in Basel gut vernetzt und mit den politischen, wirt
schaftlichen, gesellschaftlichen und sozialen Begeben
heiten vertraut. Als gewinnende und kommunikative 
Persönlichkeit motivieren und wertschätzen Sie Ihre 
Mitarbeitenden und leben einen teamorientierten Spirit 
vor. Gewandtheit im schriftlichen Ausdruck gehört 
ebenso zu Ihren Stärken wie das vernetzte, strategische 
und unternehmerische Denken und Handeln.

Spricht Sie diese sinnstiftende Herausforderung in dieser 
sehr gut aufgestellten und angesehenen Institution an? 
Dann freuen wir uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung 
(PDFDatei).

Kontakt: Sandra von Hermanni
Roxana Laza
 
JÖRG LIENERT AG BASEL
Wettsteinplatz 7
4058 Basel
Telefon 061 271 71 66
basel@joerglienert.ch
www.joerglienert.ch

Hier haben Sie die Chance, eine renommierte 
Institution aktiv mitzugestalten, sie erfolgreich 
in die Zukunft zu führen und zusammen mit 
Ihrem Team einen wertvollen Beitrag für das 
soziale und kulturelle Leben in Basel zu leisten.

Die GGG Gesellschaft für das Gute und Gemeinnützige 
Basel wurde 1777 von Isaak Iselin gegründet und hat 
sich seitdem zu einer der wichtigsten und mit über  
4’500 Mitgliedern breit abgestützten gemeinnützigen 
Organisationen der Stadt Basel entwickelt. Mit ihren  
12 eigenen Organisationen (170 Mitarbeitende, 200 Frei
willige), über 60 Institutionen unter ihrem Patronat und 
als Förderinstitution leistet die GGG in den Bereichen 
Bildung, Soziales und Kultur bis heute einen wichtigen 
Beitrag an das gesellschaftliche Leben in Basel. Infolge 
Pensionierung des langjährigen Geschäftsführers  
wurden wir beauftragt, eine integrative Führungs
persönlichkeit als zukünftige/n

Geschäftsführer/in

zu finden. In dieser Funktion tragen Sie die operative 
Verantwortung für die GGG Geschäftsstelle und die 
GGG eigenen Betriebe (AOrganisationen), deren 
Geschäftsleitende Ihnen direkt unterstellt sind. Sie 
arbeiten eng mit den für die einzelnen Organisationen 
strategischinhaltlich zuständigen Fachkommissionen 
zusammen. Mit Ihrem Team sorgen Sie für die sorg
fältige Vorbereitung und erfolgreiche Umsetzung der 
Vorstandsbeschlüsse. Sie führen die Vereinsadministra
tion und sind für die Unterstützung der zuständigen 
Vorstandsmitglieder im Gesuchswesen verantwortlich. 
Als Repräsentant/in der Institution pflegen Sie einen 
regelmässigen Kontakt zum GGG Netzwerk und zu den 
verschiedenen externen Ansprechpartnern (Politik, 

 Luzern, Aarau, Basel, 
Bern, Zug, Zürich

www.gggbasel.ch


