
 
   
    
 
 

 
Profil – Arbeit & Handicap ist eine Stiftung der Pro Infirmis, die die nachhaltige berufli-
chen Integration von Menschen mit gesundheitlichen Einschränkungen bzw. Behinde-
rung in den ersten Arbeitsmarkt mittels Supported Employment fördert. Die Stiftung ist in 
der ganzen Deutschschweiz tätig.  

Für die Region Ostschweiz (Kantone AI/AR/GL/GR/SG/TG) suchen wir nach Vereinba-
rung eine/n  

Leiterin oder Leiter der Region Ostschweiz 80 - 100% 
 
Als Leiterin oder Leiter dieser erfolgreich gewachsenen Region sind Sie verantwortlich 
für organisatorische, personelle und wirtschaftliche Belange. Sie stellen sowohl Kontinui-
tät als auch die Weiterentwicklung von Profil Ostschweiz sicher.  
 
Das dürfen Sie von der Stelle erwarten: 
- Viel Eigenverantwortung und ein breites und spannendes Aufgabengebiet mit Fokus 

auf Teamwork. 
- Sie führen ein erfahrenes Team mit rund 12 Fachpersonen Arbeitsintegration und ei-

ner Sekretärin 
- In Zusammenarbeit mit dem Team stellen Sie die Vernetzung, den Austausch und die 

Kontaktpflege zu Behörden, Auftraggebern, Arbeitgebern, Beratungsstellen und weite-
ren Partnern sicher und übernehmen Aufgaben in der Öffentlichkeitsarbeit.  

- Sie arbeiten im Kader der Stiftung mit und tragen wesentlich zur weiteren Ausrichtung 
und Entwicklung von Profil bei.  

- Sie unterstützen das Team und die Organisation dabei, eine agile Führung und Zu-
sammenarbeit weiterzuentwickeln.  

- Sie übernehmen einzelne Mandate und vermitteln Menschen mit gesundheitlichen 
Einschränkungen in den ersten Arbeitsmarkt. 

 
Das bringen Sie mit:  
- Sie verfügen über eine qualifizierte Ausbildung, mehrjährige Berufserfahrungen im Be-

reich Arbeitsintegration sowie über ausgewiesene Führungskompetenzen und kennen 
sich im Sozialversicherungsbereich aus. 

- Sie sind eine zielorientierte, pragmatische, belastbare sowie kommunikativ starke Füh-
rungspersönlichkeit mit sicherem Auftreten, Überzeugungskraft und Verkaufs- sowie 
Verhandlungsgeschick. 

- Sie pflegen einen wertschätzenden und partnerschaftlichen Führungsstil, übertragen 
Ihren Mitarbeitenden Verantwortung und Kompetenzen und stellen einen hohen Grad 
an selbstorganisiertem Handeln sicher. 

- Sie verfügen über eine hohe Sozialkompetenz im Umgang mit Menschen mit und ohne 
gesundheitliche Einschränkungen. 

- Sie sind in der Region Ostschweiz vernetzt und haben sich gute Kenntnisse der regio-
nalen Arbeitsmärkte angeeignet. Zudem sind Sie motiviert, Ihr Netzwerk aktiv auszu-
bauen. 

- Sie arbeiten nach betriebswirtschaftlichen Aspekten, können sich gut strukturieren, be-
halten auch in komplexen Situationen den Überblick und bringen eine gesunde Portion 
Humor mit. 

 
Ihr Arbeitsort: St. Gallen, ev. auch ein anderer Ort der Ostschweiz 
 
Senden Sie Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen an: eva.meroni@profil.ch 
Die Bewerbungsfrist läuft bis 24. August 2022. Für Fragen wenden Sie sich bitte an  
Eva Meroni: 058 775 20 24 oder ab August an Stefan Wissmannn: 058 775 19 84 
  
Bewerbungen von Menschen mit Behinderung freuen uns besonders! 
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