
 

 
 
Weitere Informationen finden Sie auf unserer Webseite www.murghof.ch  

 
 

 
 
 

Die MURGHOF Werkstätten sind Arbeitgeber für Menschen mit einer psychischen Beeinträchtigung, 
die im ersten Arbeitsmarkt keine Anstellung finden. In sechs verschiedenen Abteilungen arbeiten 
insgesamt über 200 Angestellte. Neben dem sozialen Auftrag erfüllen die MURGHOF Werkstätten 
gewerbliche und wirtschaftliche Aufgaben. Die Werkstätten sind bei einer anspruchsvollen Kundschaft 
gut verankert, verfügen über kompetentes Personal und sind schlank organisiert. Im Rahmen der 
Nachfolgeregelung suchen wir auf Ende 2022 eine unternehmerisch handelnde und sozial engagierte 
Persönlichkeit (w/m) für 

 
Geschäftsführung (Vorsitz der Geschäftsleitung) 

 
Aufgabenbereich 

• Sie haben die Gesamtverantwortung für das operative Geschäft. Zusammen mit zwei 
Mitgliedern der Geschäftsleitung führen Sie den Betrieb. 

• Sie orientieren sich am Markt, beraten Kundinnen und Kunden und gestalten entsprechende 
Leistungsangebote. 

• Sie sind verantwortlich für eine hohe Kundenzufriedenheit und setzen sich für die 
Weiterentwicklung der gewerblichen wie der agogischen-sozialen Leistungen ein. 

• Sie sind bereit, die strategischen Ziele der Trägerschaft umzusetzen, Richtlinien des Kantons 
einzuhalten und die Präsenz in der Öffentlichkeit wahrzunehmen. 

 
Anforderungen 

• Sie verfügen über eine Führungsausbildung und ausgewiesene, langjährige Erfahrung  
in der Führung eines KMU-Betriebes. 

• Sie verfügen über gute handwerklich-technische Kenntnisse und haben sich  
mit sozialen Themen auseinandergesetzt. 

• Sie sind nach innen und aussen Dienstleister/in, haben gute Kommunikations- und 
Motivationsfähigkeiten sowie Organisations- und Verhandlungsgeschick. 

• Sie sind sozial kompetent und praktizieren einen partnerschaftlichen und  
ergebnisorientierten Führungsstil. 

• Sie können Menschen mit unterschiedlichen Voraussetzungen und verschiedener Herkunft 
führen, fördern und für gemeinsame Ziele begeistern. 

 
 
In dieser Position haben Sie die Möglichkeit, zusammen mit einem engagierten Führungsteam, ein 
gewerblich wie sozial ausgerichtetes Unternehmen von überschaubarer Grösse zu prägen und 
dessen Zukunft mitzugestalten. Das Arbeitsklima ist lebhaft und wertschätzend.  
Kooperation, Transparenz und kurze Entscheidungswege prägen das Führungsverständnis.  
Gute Anstellungsbedingungen, zufriedene Kunden und Mitarbeitende entschädigen Sie für Ihren 
hohen Einsatz. 
 
Für Auskünfte wenden Sie sich bitte an den jetzigen Stelleninhaber Rupert Summerauer 
(Tel. 052 723 22 99).  
 
Ihre Bewerbung senden Sie bitte bis zum 20. Mai 2022 an das Vorstandsmitglied: Manuela Fritschi, 
Höhenweg 24, 8360 Eschlikon oder manuela.fritschi@sirnach.ch 


