
 

 

Der Verband Kinderbetreuung Schweiz kibesuisse ist das nationale Kompetenzzentrum für 

familienergänzende Bildung und Betreuung. Wir erarbeiten Grundlagen und Empfehlungen für die 

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

für bessere Rahmenbedingungen ein und arbeiten dafür mit Politik, Behörden und 

Fachorganisationen eng zusammen. 

 
Sie arbeiten gerne selbstverantwortlich, dienstleistungsorientiert und verstehen es, in einem 
dynamischen Umfeld überzeugend und mit unterschiedlichen Anspruchsgruppen zu 
kommunizieren? Sie sind ein*e Teamplayer*in und können sich vorstellen, den nationalen 
Branchenverband in den unterschiedlichen administrativen Aufgaben zu unterstützen? Dann 
werden Sie per sofort oder nach Vereinbarung unser/e 
 
 

Mitarbeiter*in Administration 60% 
 
Aufgaben 
In dieser Rolle wirken Sie im Kreis «Administration und Support» in administrativen und 
organisatorischen Belangen mit und sind erste Anlaufstelle für Mitglieder und andere 
Ansprechpersonen der Branche.  
 

• Sie unterstützen den Verband in der Administration sowie bei allgemeinen 
Sekretariatsarbeiten und sind Kontakt- und Auskunftsstelle für Mitglieder und weitere 
Anspruchsgruppen per Mail und Telefon; 

• Sie bewirtschaften einen Teil des Dienstleistungsangebots; 

• Sie pflegen den Adressdatenbestand und erstellen Datenbankauswertungen; 

• Sie unterstützen bei der Durchführung von Anlässen. 
 
Voraussetzungen 

Sie verfügen über 

• eine abgeschlossene kaufmännische Grundausbildung oder gleichwertige Ausbildung; 

• sehr gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift, gute mündliche und schriftliche 
Französisch- oder auch Italienischkenntnisse; 

• Kenntnisse der familienergänzenden Bildung und Betreuung von Vorteil; 

• die Fähigkeit, exakt und zuverlässig zu arbeiten, vernetzt zu denken, Aufgaben zu 
priorisieren und strukturiert zu arbeiten;  

• Freude am Umgang mit Menschen; 

• sicheren Umgang und Freude mit Informatik: Standard-Office-Software sowie Datenbanken 
und Web-basierte Tools; 

• Bereitschaft zur selbstständigen Gestaltung des eigenen Aufgabenbereichs. 
 

Sie sind 

• teamfähig, flexibel und initiativ; 

• dienstleistungsorientiert, kommunikativ und sozialkompetent; 

• zuverlässig und selbstständig; 

• belastbar und positiv. 
 



kibesuisse, 201120_Admin  2/2  

Wir bieten  

• eine berufliche Herausforderung, bei der Sie viel bewegen 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. 
 
Im Sinne von Holacracy können sich unsere Mitarbeitenden ihren Interessen und Fähigkeiten 
entsprechend engagieren. Es ist möglich, mehrere Rollen auszuüben.  
 
Weitere Informationen über den Verband finden Sie auf www.kibesuisse.ch. Für Fragen wenden 
Sie sich bitte an Franziska Witschi (franziska.witschi@kibesuisse.ch, 044 212 24 74). Ihre 
elektronische Bewerbung senden Sie bis Montag, 19. April 2021 an obige E-Mail-Adresse. Die 
Vorstellungsgespräche finden am Mittwoch, 21. April 2021 ganztags (aufgrund der aktuellen 
Coronasituation online) sowie Montag, 26. April 2021 ganzer Tag (allfällige 2. Runde, in Präsenz 
auf der Geschäftsstelle) statt. 
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