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Unsere Auftraggeberin, die Gemeinnützige Gesellschaft Zug
(GGZ), wurde 1884 gegründet und trägt heute die Verant-
wortung für zahlreiche Institutionen in den Bereichen Ge-
sundheit, Soziales, Bildung, Jugend und Kultur. Die GGZ ist
mit rund 440 Mitarbeitenden eine der grössten privaten Ar-
beitgeberinnen im Kanton Zug. Zu den Institutionen der GGZ
gehört auch die Freizeitanlage Loreto mit ihrem breiten Angebot an Kreativ- und Sprachkur-
sen und den eigenen Werkstätten (Holz, Keramik, Metall). Jährlich nutzen über 5’000 Perso-
nen das vielfältige und wechselnde Angebot für eine kreative, aktive Freizeitgestaltung.
Wir sind beauftragt, Sie als 

Geschäftsführer/-in Freizeitanlage Loreto 80 – 100%

anzusprechen. In dieser Funktion sind Sie verantwortlich für die operative sowie strategi-
sche Führung der Freizeitanlage Loreto und haben die volle Budgetverantwortung. Mit
Ihren sechs Fachspezialisten und rund 50 Kurs leitenden garantieren Sie ein abwechslungs-
reiches Freizeitangebot für die Bevölkerung im Kanton Zug. Das Kursprogramm, das zurzeit
kreative, handwerkliche und sprachliche Angebote umfasst, entwickeln Sie stetig weiter
und bauen das Loreto weiter zu einem Treffpunkt für alle Bevölkerungs gruppen aus. Sie
analysieren den Markt, beobachten Trends und erarbeiten neue Angebote. Zahlreiche zu-
kunftsweisende Projekte stehen an, und in Ihrer Funktion nehmen Sie bei deren Realisie-
rung eine tragende Rolle ein. Sie vertreten die Freizeitanlage Loreto nach aussen und
pflegen den Kontakt zu unterschiedlichen Anspruchsgruppen. Als Mitglied der Geschäfts -
leitung der GGZ sind Sie auch in die übergeordnete strategische Planung miteinbezogen.

Sie verfügen über eine solide Ausbildung und können eine Fortbildung auf Stufe Universi-
tät/FH, zum Beispiel in Unternehmensführung, vorweisen. Erfahrung in der Leitung eines
Betriebs mit direktem Publikumsverkehr und eine Affinität zu kreativen, handwerklichen
Themen sind wichtige Voraussetzungen. Ein Bezug zum Sozialbereich ist willkommen,
Freude am Netzwerken in der Region Zug setzen wir voraus. Sie bezeichnen sich als prag-
matische, lösungsorientierte und passionierte Persönlichkeit mit einem sicheren Auftreten
und sind es gewohnt, auf unterschiedlichen Stufen zu kommunizieren. Sie arbeiten gerne
konzeptionell und wissen, was es braucht, um mit interdisziplinären Teams Projekte erfolg-
reich umzusetzen. Verbindlichkeit sowie ausgezeichnete Führungs- und Sozialkompetenzen
zeichnen Sie weiter aus.

Eine einzigartige Aufgabe in einer dynamischen Institution mit einem engagierten Team
wartet auf Sie. Matthias Döll und Karin Frei geben Ihnen gerne weiterführende Informa -
tionen. Die Bewerbungsunterlagen können Sie uns über unser Online portal oder an unten-
stehende E-Mail-Adresse senden.

bewerben@matthias-doell.ch
Matthias Döll GmbH
Baar/Zug . Luzern . Lausanne
Tel. 041 729 00 60 | www.matthias-doell.ch

www.loreto.ggz.ch


