Von der Praxis
für die Praxis

Geschäfts- oder Bereichsleitung ad interim
Sie haben eine Vakanz in der Geschäfts- oder Bereichsleitung? Sie brauchen eine Lösung zur
Überbrückung, bis die Stelle wieder permanent besetzt werden kann? Der oder die jetzige
StelleninhaberIn ist über längere Zeit abwesend und vorübergehend an der Erfüllung der Aufgaben
verhindert? Sie wollen die jederzeitige Stellvertretung Ihrer Schlüsselpositionen sicherstellen, füllen
aber damit keine Vollzeitstelle? Sie wollen ein Projekt realisieren, finden dafür aber intern keine freien
Kapazitäten?

Ihre Vorteile auf einen Blick
Sie sichern Qualität und Vertrauen – wir arbeiten dafür
Sie profitieren – von unserer langjährigen Pensionskassenerfahrung
Sie sichern die Weiterführung der Geschäfte – mit unserem Einsatz

- der Weg zum Ziel
Wir übernehmen die Geschäfts- bzw. Bereichsleitung ad interim oder deren Stellvertretung. Wir
sichern

die

nahtlose

Weiterführung

der

Geschäfte

und

sorgen

für

deren

gesetzes-

und

reglementskonforme Abwicklung. Wir bereiten die Geschäfte des Stiftungsrates vor, erstellen
stufengerechte

Auswertungen

und

Information

an

dessen

Mitglieder

und

nehmen

an

den

Stiftungsratssitzungen teil. Wir verhandeln mit Partnern, Kontrollstellen, Aufsichtsbehörden etc. Wir
unterstützen Sie bei der Profilerstellung für die vakante Geschäfts- oder Bereichsleitungsstelle.

- die Lösung
Wir wissen, wie wichtig es ist, Kontinuität und Professionalität sicher zu stellen, damit das Vertrauen
in Ihre Kasse intakt bleibt. Durch die nahtlose Weiterführung der Geschäfte können Sie sich auf die
dauerhafte und optimale Neubesetzung der Vakanz konzentrieren. Auf Wunsch arbeiten wir vor Ort
und sichern damit die Nähe zu Ihren Mitarbeitenden und Versicherten.
Als unabhängige Beratungsfirma sind wir die ideale Lösung für Sie.

wurde im 2008 von

Therese Vogt gegründet, welche seit 1984 im Pensionskassengeschäft tätig ist. Die über 30jährige
Erfahrung macht sie zu einer ausgewiesenen Spezialistin rund um die Berufliche Vorsorge. Ihre
Laufbahn absolvierte sie bei Sammel-, Gemeinschafts- und autonomen Vorsorgestiftungen, davon
über 13 Jahre als Geschäftsführerin. Ihre letzte Funktion als Geschäftsführerin hatte sie bei einer
gesamtschweizerisch tätigen Verbandsvorsorgestiftung mit einem Vermögen von CHF 5.5 Mrd. und
rund 24‘000 aktiv Versicherten und Rentenbezügern inne. Als ganzheitliche Kaderausbildung hat sie
die Höhere Fachschule für Wirtschaft HFW absolviert und als Betriebswirtschafterin HF abgeschlossen.
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