
Flüchtlinge schützen – Menschenwürde wahren.  

Die Schweizerische Flüchtlingshilfe SFH ist die führende Flüchtlingsorganisation der 
Schweiz. Sie ist der Dachverband der in den Bereichen Flucht und Asyl tätigen Hilfswerke 
und Organisationen. Die SFH steht ein für eine Schweiz, die Flüchtlinge wirksam sc hützt, 
ihre Grund- und Menschenrechte wahrt, ihre gesellschaftliche Teilhabe ermöglicht und 
ihnen mit Respekt und Offenheit begegnet.   

Von den Standorten Bern und Lausanne aus führt die Bildungsabteilung Sensibilisierungs -
veranstaltungen für Jugendliche und junge Erwachsene durch und vermittelt ihr Wissen an 
Erwachsene in der Deutschschweiz und in der Romandie. 

Per 1. September 2018 oder nach Vereinbarung suchen wir mit Arbeitsort Bern eine/n  

Leiter/in Bildung (80%) 

Sie sind verantwortlich für die operative Gesamtleitung der Abteilung Bildung in fachlicher, 
organisatorischer, finanzieller und personeller Hinsicht. Sie erarbeiten  die strategischen 
Grundlagen, planen und vermarkten die Sensibilisierungs- und Weiterbildungsangebote, 
pflegen die institutionellen Kontakte im Bildungsbereich und führen ihr Team an den 
Standorten Bern und Lausanne. Sie sind bereit , auch selbst in der Praxis tätig zu sein. Als 
Abteilungsleiter/in sind sie Mitglied der Geschäftsleitung und unterstützen diese durch ihre 
aktive Mitarbeit. 

Für diese verantwortungsvolle Position suchen wir eine initiative, strategisch und 
unternehmerisch denkende Persönlichkeit mit einer qualifizierten Aus- oder Weiterbildung 
im Bildungsbereich und mehrjähriger erfolgreicher Berufs- und Führungserfahrung. Sie 
kennen die Bildungslandschaft Schweiz, sind entsprechend vernetzt und verfügen über eine 
aufgeschlossene und kommunikative Persönlichkeit. Da die Abteilung in beiden grossen 
Sprachregionen tätig ist, sprechen und schreiben sie Deutsch oder Französisch und 
verfügen über ausgezeichnete Kenntnisse der anderen Sprache . 

Sie bringen für die Führung des Teams die notwendigen sozialen und kommunikativen 
Kompetenzen mit, sind führungsstark, ausdauernd und belastbar, wirken integrierend und 
begeistern durch überzeugende Dienstleistungsmentalität . Eine offene, humanitäre Schweiz 
ist Ihnen ein persönliches Anliegen.  

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Für Auskünfte steht Ihnen Miriam Behrens, Direktorin 
SFH, unter Tel. 031 370 75 20 gerne zur Verfügung.  

Ihre vollständige Bewerbung mit einem aussagekräftigen Motivationsschreiben und allen 
relevanten Zeugnissen senden Sie bitte bis am 27. Juni 2018 per E-Mail an 
personal@fluechtlingshilfe.ch oder per Post an Schweizerische Flüchtlingshilfe SFH, Marcel 
Peyer, Postfach, 3001 Bern. 

Weitere Informationen über das Bildungsangebot der SFH finden Sie unter 
https://www.fluechtlingshilfe.ch/bildung.html. 


