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Die Pfadibewegung Schweiz (PBS) als grösster Kinder- und Jugendverband der Schweiz 
und Teil der internationalen Pfadibewegung sucht per 1. November 2018 oder nach Verein-
barung eine flexible und dynamische Persönlichkeit als 
 
 

Geschäftsführerin / Geschäftsführer (80 - 100%) 
 
 

Von der Geschäftsstelle in Bern aus agierst du als CEO der Pfadibewegung Schweiz (PBS). 
Du stehst der Verbands- bzw. Geschäftsleitung vor, die zusammen mit den Mitarbeitenden 
der Geschäftsstelle (10 Vollzeitmitarbeitende) und rund 200 ehrenamtlich tätigen Pfadfindern 
für die Weiterentwicklung des Verbands verantwortlich sind. Zu deinen Kernaufgaben zählen 
die Führung und Organisation der operativen Geschäfte in fachlicher, finanzieller und perso-
neller Hinsicht. Gemeinsam mit deinem Team stellst du die Umsetzung der von den demo-
kratischen Entscheidungsgremien und dem ehrenamtlich tätigen Vorstand festgelegten stra-
tegischen Zielen sicher. Du leitest die Bundeskonferenz und unterstützst den Vorstand bei 
der Vorbereitung von Geschäften sowie bei der Aufbereitung strategischer Dokumente. Auch 
stellst du den Informationsfluss innerhalb des Verbands sicher. Dabei vertrittst du authen-
tisch und gewandt sowohl nach innen als auch nach aussen die Interessen der Pfadi-
bewegung. 
 
Für diese vielseitige Aufgabe verfügst du über einen Hochschulabschluss (Stufe Bachelor 
oder höher) sowie Berufspraxis, vorzugsweise aus dem (Verbands-) Management. Deine 
Erfahrungen in Organisation, Administration, Projektleitung sowie Personalführung werden 
durch sehr gute Kenntnisse der Arbeit in ehrenamtlich agierenden Nonprofit-Organisationen 
(vorzugsweise in einem Kinder- und Jugendverband) abgerundet. Sehr gute mündliche und 
schriftliche Kenntnisse der deutschen, französischen und englischen Sprache werden vo-
rausgesetzt, Italienischkenntnisse sind von Vorteil. 
 
Als Hands-on-Manager/in mit guten konzeptionellen Fähigkeiten bist du es gewohnt, umset-
zungsorientiert und integrativ zu arbeiten sowie Entscheidungen zu treffen und zu verantwor-
ten. Überzeugst du mit deinem unternehmerischen Engagement, deiner hohen Lösungsori-
entierung und bist gleichzeitig bereit, dich den Anforderungen eines basisdemokratisch auf-
gestellten Verbandes zu stellen? Dann freuen wir uns, dich kennen zu lernen. 
 
Bitte lade deine Bewerbung bis am 31. August 2018 auf die Bewerbungsplattform unseres 
Rekrutierungspartners Acons HR solutions GmbH, Aavorstadt 40, 5600 Lenzburg.  
Reto Röllin, Senior HR Consultant freut sich auf deine aussagenkräftigen Bewerbungsunter-
lagen. 
 
Acons HR solutions GmbH 
Reto Röllin, Aavorstadt 40, 5600 Lenzburg 

https://acons.jacando.com/ch/de/job/mJQR3XSL

