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Wir sind eine Non-Profit-Organisation, die etwas anders tickt. Denn wir bringen professionelle 
Dienstleistungen mit einer sinnvollen Aufgabe unter einen Hut. Möchten auch Sie Ihren Beruf 
ausüben und gleichzeitig soziale Verantwortung übernehmen? Dann sind Sie bei uns richtig.  

 

Leiter Bauarbeiten & Solaranlagen (w/m) 
 

Aktuell ist unser Fachbereich Bauarbeiten auf Um- und Ausbauten im Innen- und Aussenbereich 
und auf Rückbauten sowie Abbrüche spezialisiert. Neu möchten wir unser Angebot auf den So-
larbereich ausweiten. Darin liegt eine grosse Chance, erwerbslose Menschen zu integrieren. Dar-
über hinaus glauben wir an das ökologische und wirtschaftliche Potential.  

Unsere ersten Erfahrungen mit der Installation von Solaranlagen stimmen uns sehr zuversicht-
lich. Wir suchen per sofort oder nach Vereinbarung eine unternehmerische Persönlichkeit, die 
den Baubereich leitet und gleichzeitig das Thema Solaranlagen in Angriff nimmt. Zum Fachbe-
reich gehören drei Gruppenleiter mit Maurerausbildungen. Sie integrieren zurzeit fünf Mitarbei-
tende und drei Lernende. 

Ihre Aufgaben: 
 
• operative Leitung des Fachbereichs und Strategieentwicklung für Solaranlagen 
• fachliche und personelle Führung von einem Stellvertreter und drei Gruppenleitern  
• Akquise von genügend und passenden Aufträgen  
• Verantwortung für die gesamte Auftragsabwicklung 
• Anleitung und Förderung der bei uns integrierten Mitarbeitenden 

Sie bringen mit: 
 
• Ausbildung als Baupolier/Bauführer oder Projektleiter Solarmontage  
• Erfahrung im Bau- oder Solarbereich 
• Erfahrung und Freude an der Führung von Mitarbeitenden 
• Erfahrung von der Kalkulation über das Offerieren bis zur Abrechnung  
• Freude an der Verbindung von Wirtschaftlichkeit und sozialem Auftrag  
• Sie stehen hinter unseren Werten und unserer Vision. 

Es erwartet Sie eine sinnstiftende Tätigkeit in einem professionellen Team. Ausserdem bieten 
wir eine grosszügige Pensionskassenlösung, eine attraktive Ferienregelung, ein Betriebsrestau-
rant und wir unterstützen bei Weiterbildungen. 
 
Fühlen Sie sich angesprochen? Mehr Informationen zum Läbesruum finden Sie unter www.lae-
besruum.ch und in unserem Video zur offenen Stelle. Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung mit 
Foto bis zum 28. Februar 2022 an bewerbung@laebesruum.ch. 
 
Bei Fragen gibt Ihnen Herbert Gehrig, Leiter Fachbereiche, gerne Auskunft unter 052 235 13 35. 
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