
 

 

Der Verband Kinderbetreuung Schweiz kibesuisse ist das nationale Kompetenzzentrum für 

familien- und schulergänzende Kinderbetreuung. Wir erarbeiten Grundlagen und Empfehlungen für 

die Branche und beraten unsere Mitglieder und Behörden. Wir setzen uns regional und national 

aktiv ein für bessere Rahmenbedingungen und arbeiten dafür eng zusammen mit Politik, Behörden 

und Fachorganisationen.  

 
Sie arbeiten gerne selbstverantwortlich, dienstleistungsorientiert und verstehen es, in einem 
dynamischen Umfeld überzeugend die aktuellsten wissenschaftlichen Erkenntnisse zu vertreten? 
Sie wollen aktiv etwas bewegen und sich zu den zentralen Fragen der frühkindlichen Bildung, 
Betreuung und Erziehung tatkräftig einbringen? Dann werden Sie per sofort oder nach 
Vereinbarung unser/e 
 

Mitarbeiter/in Fachbereiche mit wissenschaftlichem Schwerpunkt 60–80% 
 
Aufgaben 
In dieser Rolle steuern Sie durch Ihr fundiertes und aktuelles Fachwissen massgeblich zur Qualität 
und Professionalität in der institutionellen familienergänzenden Kinderbetreuung bei. Sie arbeiten 
eng mit Ihren Teamkollegen/innen zusammen, welche den Praxisbezug und Wissenstransfer in die 
familien- und schulergänzende Betreuung sicherstellen, und übernehmen folgende Aufgaben: 

• eine breit abgestützte Verbandshaltung zu branchenrelevanten pädagogischen Themen 
entwickeln 

• theoretische Grundlagen für Publikationen, Berichte und Arbeitsinstrumente auf Basis der 
aktuellsten wissenschaftlichen Kenntnisse erarbeiten und weiterentwickeln 

• Entwicklungen im In- und Ausland insbesondere in der frühkindlichen Bildung, Betreuung 
und Erziehung verfolgen 

• Wissensablage dokumentieren und bewirtschaften 

• bei Stellungnahmen und in der allgemeinen Verbandskorrespondenz unterstützen 

• Präsentationsunterlagen bereitstellen 

• Projektaufträge umsetzen 

• bei der Organisation von Fachtagungen, Foren, Veranstaltungen mithelfen 

• Anlässe und Fachtagungen als Branchenvertretung besuchen 

• in Arbeitsgruppen mitwirken oder sie leiten 

• den Verband mit wissenschaftlichen Instituten im Bereich der frühen Kindheit, Erziehungs-
wissenschaften und Pädagogik vernetzen 

• eine/n wissenschaftliche/n Praktikant/Praktikantin begleiten 

• Verantwortung und Mitarbeit in übergreifenden Verbandsthemen 
 
Voraussetzungen 

• tertiäre Ausbildung, vorzugsweise Master in Früher Kindheit, (Früh-)Pädagogik, 
Erziehungswissenschaften oder gleichwertige Qualifikation 

• breites und aktuelles Wissen über wissenschaftliche Erkenntnisse in Früher Kindheit und 
Pädagogik 

• Interesse und Kenntnisse in der familien- und schulergänzenden Kinderbetreuung in der 
Schweiz 

• Bereitschaft, sich für die Qualität in der frühkindlichen Bildung, Betreuung und Erziehung 
stark zu machen 
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• gute konzeptionelle Fähigkeiten 

• gute Recherche- und Dokumentationsfähigkeiten 

• Erfahrung in der Projektarbeit 

• sehr gute schriftliche und mündliche Ausdrucksfähigkeit 

• gute Französischkenntnisse in Wort und Schrift 
• sicherer Umgang mit Standardsoftware (MS-Office) 

 
Sie sind  

• teamfähig, flexibel und initiativ; 

• dienstleistungsorientiert, kommunikativ und sozialkompetent; 

• zuverlässig und selbstständig; 

• in der Lage, organisiert und strukturiert zu arbeiten; 

• ein/e lösungs- und ressourcenorientierte/r Denker/in mit schneller Auffassungsgabe; 

• wissensdurstig und bereit, sich in neue Themen einzuarbeiten; 

• eine Person, die sich ihrer Fähigkeiten und Grenzen bewusst ist. 
 
Wir bieten  

• eine berufliche Herausforderung, bei der Sie viel bewegen, Verantwortung tragen und 
Eigeninitiative einbringen können; 

• ein inspirierendes Umfeld, das Professionalität und Herzblut verbindet; 

• zeitgemässe und flexible Arbeitsbedingungen; 

• Arbeiten in der agilen Organisationsform Holacracy; 

• Arbeitsort an zentraler Lage in Zürich 
 
Weitere Informationen über den Verband finden Sie auf www.kibesuisse.ch. Für Fragen wenden 
Sie sich bitte an Tanja Bischof (tanja.bischof@kibesuisse.ch / +41 44 212 24 75). Ihre 
elektronische Bewerbung senden Sie bis zum 15. Dezember 2019 an 
franziska.witschi@kibesuisse.ch. 
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