
 

 

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 für qualitative und professionelle Rahmenbedingungen ein, vertreten als nationaler Verband 

die Interessen der Branche und arbeiten dafür eng mit Politik, Behörden und Fachorganisationen 

zusammen.  
 
Sie arbeiten gerne konzeptionell, selbstverantwortlich und verstehen es, in einem dynamischen 
Umfeld überzeugend die Interessen des Verbandes zu vertreten? Sie wollen aktiv etwas bewegen 
und sich zu den zentralen Fragen Bildung, Betreuung und Erziehung in der familien- und 
schulergänzenden Kinderbetreuung einbringen? Dann werden Sie per 1. November 2020 oder 
nach Vereinbarung unser/e 
 

Fachmitarbeiter/in 60 % 
 
Aufgaben 
Sie sind verantwortlich für die operative Umsetzung der Strategie von kibesuisse, wobei der Fokus 
bis 2023 auf der Entwicklung von Qualität und Professionalität in der schulergänzenden Betreuung 
und in der Tagesfamilienbetreuung liegt. Zu Ihren Hauptaufgaben gehören:  

• Mitentwicklung und Umsetzung der mehrjährigen Massnahmenplanung 

• Mitentwicklung einer breit abgestützten Verbandshaltung zu branchenrelevanten Themen 

• Erarbeitung von Qualitätsstandards, Publikationen und Arbeitsgrundlagen 

• Fachliche Unterstützung der Mitglieder, Bereitstellung von bedarfsgerechten Angeboten  

• Aufbau eines Kompetenzzentrums und Netzwerkes für die schulergänzende Betreuung 

• Leitung von internen Arbeitsgruppen sowie Mitarbeit in externen Arbeitsgruppen 

• Teilnahme an regionalen Fachaustauschanlässen 

• Engagement in der Organisationsentwicklung des Verbandes 

• Agile Übernahme weiterer Rollen im Verband gemäss Interessen, Fähigkeiten und 
Ressourcen 

 
Voraussetzungen  

• Höherer Abschluss (Uni, FH, HF), vorzugsweise in Pädagogik, Sozialpädagogik oder 
Sozialwissenschaften oder gleichwertige Qualifikation 

• Netzwerk im Berufsumfeld der schulergänzenden Kinderbetreuung 

• Kenntnisse in der Schweizer Bildungs- und Betreuungssystematik 

• Gute unternehmerische, konzeptionelle und strategische Fähigkeiten 

• Gute Kenntnisse in der Projektarbeit und Flair für Networking 

• Gute schriftliche und mündliche Ausdrucksfähigkeit 

• Gute Französisch- und, wenn möglich, Italienischkenntnisse  
 

Sie sind  

• teamfähig, flexibel und initiativ; 

• dienstleistungs- und zielorientiert; 

• kommunikativ und sozialkompetent; 

• zuverlässig, selbstständig und selbstorganisiert; 

• ein/e lösungs- und ressourcenorientierte/r Denker/in, der/die gerne anpackt; 
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• bereit, Verantwortung zu übernehmen sowie Entscheidungen zu treffen und sich in neue 
Themen einzuarbeiten. 
 

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. 
 
Um das relevante Fachwissen sowie das notwendige Praxis- und Branchenverständnis im Team 
der Fachbereiche sicherzustellen, sind wir auf der Suche nach einem Kollegen/einer Kollegin mit 
Erfahrung als Leiter/in einer schulischen Tagesstruktur oder als Hortleiter/in einer 
Ganztagesschule sowie mit einem Netzwerk im Berufsumfeld der schulergänzenden 
Kinderbetreuung. Dieses Kriterium ist zwingend zu erfüllen. 
 
Im Sinne von Holacracy engagieren sich die Mitarbeitenden ihren Interessen und Fähigkeiten 
entsprechend und übernehmen mehrere Rollen.  
 
Weitere Informationen über den Verband finden Sie auf www.kibesuisse.ch.  
Ihre elektronische Bewerbung senden Sie bis zum 16. August 2020 an Franziska Witschi 
(franziska.witschi@kibesuisse.ch). Bei Fragen steht sie Ihnen gerne per E-Mail oder Telefon  
(044 212 24 74) zur Verfügung. Die Erstgespräche finden am 20. August, vormittags, statt. Für 
eine allfällige zweite Runde halten Sie sich bitte den 24. August frei. 
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