
 

 

 
 
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 ein, vertreten als nationaler Verband die bildungspolitischen 
Interessen der Branche und arbeiten dafür eng zusammen mit Politik, Behörden und 
Fachorganisationen.  
 
Sie arbeiten gerne selbstverantwortlich, dienstleistungsorientiert und haben Freude an Wort und 
Schrift? Sie sind ein/e Teamplayer/in und können sich vorstellen, unterschiedliche Aufgaben im 
Zusammenhang mit der Verbandskommunikation von kibesuisse selbstständig zu übernehmen? 
Dann werden Sie per sofort oder nach Vereinbarung unser/e 

Mitarbeiterin/Mitarbeiter Kommunikation 40–50%  

In dieser Rolle wirken Sie im Kommunikationsteam mit und unterstützen den Verband in der 
Ausübung der Verbandskommunikation.  
Ihre Aufgaben 

• Sie sind verantwortlich für die Aufarbeitung und Veröffentlichung von News, Publikationen 
und Veranstaltungen aus der Branche. 

• Sie bewirtschaften die Website sowie den Facebook-Account des Verbandes.	
• Sie übernehmen Rechercheaufgaben, verfassen und redigieren selbstständig Texte und 

pflegen Verbandsdokumente. 	
• Sie wirken mit bei der Erstellung des Newsletters, des Jahresberichts sowie weiteren 

Publikationen. 
Voraussetzungen 
Sie verfügen über 

• Erfahrung und/oder eine Ausbildung im Bereich Kommunikation, Marketing oder Ähnliches; 	
• Erfahrung und/oder eine Ausbildung im Lektorat/Korrektorat;	
• ausgeprägtes Sprachgefühl sowie redaktionelle Fähigkeiten; 
• die Fähigkeit, exakt und zuverlässig zu arbeiten, vernetzt zu denken, zeitgleiche Aufgaben zu 

priorisieren;  
• sicheren Umgang mit Informatik: Standard-Office-Software und Datenbanken bzw. CMS 

(Typo-3-Kenntnisse von Vorteil); 
• Freude am Umgang mit Menschen; 
• sehr gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift; weitere Landessprachen von Vorteil; 
• Kenntnisse der familien- und schulergänzenden Kinderbetreuung (von Vorteil). 

Sie sind  
• dienstleistungsorientiert; 
• teamfähig und flexibel;  
• kommunikativ und sozialkompetent; 
• zuverlässig, exakt und verlässlich. 
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Wir bieten  

• eine vielseitige und abwechslungsreiche Arbeit; 
• 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 Prisca Mattanza, prisca.mattanza@kibeuisse.ch. Ihre elektronische Bewerbung senden 
Sie bis zum 2. März 2020 an franziska.witschi@kibesuisse.ch. 
 
 


