Strategische Positionierung
Der Verein versteht sich als Dienstleistungsunternehmen im Bezirk Baden, das seine Fachkompetenz und
Erfahrung in der Jugend- und Suchtberatung als Kompetenzzentrum effizient und effektiv erbringt.
Gegenüber anderen Anbietern im Kanton versteht sich der Verein als kreativer Nischenanbieter und
Spezialist für Fragen rund um die erfolgreiche Beratung und systemischer Kurztherapie von Jugendlichen,
ihrem Umfeld und Personen mit Suchtproblemen aller Altersklassen. Seine Kompetenz in der Realisierung
innovativer Aufbauprojekte aus diesem Feld steht der Region zur Verfügung und wird aktiv wahrgenommen.
Die Zusammenarbeit mit anderen Partnern im Aufgabenfeld wird aktiv gesucht und kooperativ gestaltet.

Aufgaben und Kompetenzen:
Wer
Delegiertenversammlung
Präsidium
mit definiertem Pensum

Vorstand
5 Personen vertreten
Gemeinde Baden / Wettingen,
Kirchgemeinde, Kanton,
(Präsidium, Vize, Kasse,
Aktuariat, Fachfragen)

Stellenleitung

Hauptaufgaben

Kompetenzen

‣gemäss Statuten
‣Vertretung gegen Aussen / Behörden
‣Vernetzung und Lobbying
‣Strategieentwicklung und Überprüfung
‣proaktive Führung und Förderung des
Vereins und seiner Organe.
‣Organisation der Vereinsgeschäfte
‣Ansprechperson für die Stellenleitung in
allen betrieblichen und strategischen
Fragen
‣Repräsentation der Finanzgeber
‣Unterstützung in der Entscheidungsfindung strategischer Art
‣Lobbyarbeit/Vernetzung
‣Definiert die Jahresziele für die Stelle
‣Unterstützt die Stellenleitung in der
operativen Umsetzung aus strategischer
Perspektive
‣Verantwortlich für die operative Umsetzung der strategischen Entscheide
‣Umsetzung der Jahresziele
‣Sicherstellung fachlicher Standards
und deren Überprüfung
‣Personalführung aller Mitarbeitenden der
Beratungsstelle
‣Finanzielle Führung gemäss Jahresbudget
‣Plant und organisiert Marketing und PR

‣Finanzen gem. Budget und
Leistungsvereinbarungen
‣Personalplan
‣Liegenschaften
‣Verträge

‣Strategische Entscheide
‣Wählt die Stellenleitung
‣Globalbudgetkompetenz
‣Unterstützung bei speziellen Fragen

‣Nach Absprache Teilnahme an
Sitzungen Vorstand, ohne Stimmrecht
‣MBO-Gespräche und Beurteilung
‣Personalanstellung und Entlassung
‣Netto-Budgetkompetenz
‣Definiert Methoden, Ansätze und
Vorgehen zur Zielerreichung in der
Beratung und bei Projekten
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STV

Beratende

Sekretariat

SchulsozialarbeiterInnen

‣Innovation und Weiterentwicklung der
Angebote der zugeordneten Bereiche in
Zusammenarbeit mit den Powergruppen
‣Projektplanung und-steuerung
‣Fachliche und strategische
Unterstützung der Stellenleitung
‣Qualitätsentwicklung und –sicherung
‣Stellvertretung der Stellenleitung

‣Ausarbeiten von Entwürfen und
Vorschlägen zuhanden der SL

‣Beratung / Projektarbeit gemäss
Methoden und Vorgehensstandards
‣Professionelle Reflexion der eigenen
Beratungsarbeit
‣Mitarbeit in der Entwicklung der
Bereiche und der Beratungsstelle als
Ganzes

‣Selbständige Beratung gemäss
anerkannten fachlichen Standards
‣Mitarbeit bei der Entwicklung und
Umsetzung von Projektarbeit

‣Empfang
‣Administration

‣Einwandfreie Abwicklung der allg.
Administration
‣Korrespondenz selbständig oder nach
Absprache

‣ambulante Schulsozialarbeit

‣Einzelfallhilfe oder individuelle
Beratung und Unterstützung mit
niederschwelligem Zugang
‣Kurz, mittel- oder längerfristige
Beratung oder Begleitung von
Schüler/innen, Eltern, Lehrpersonen,
Schulleitung
‣Triage an problemangepasste
Beratungsangebote oder
Fachstellen
‣Beziehungsangebot und
Vertrauensverhältnis gewährleisten
‣Gemeinsame Lösungssuche oder
Anregung von systemischen
Lösungsprozessen mit allen
Beteiligten bei schwierigen sozialen
Problemstellungen und Konflikten
‣Gruppenberatung bei aktuellen
Fragestellungen und zu
grundlegenden Themen
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