Make the world your home.
YFU (Youth For Understanding) fördert interkulturelles Lernen durch Austauschprogramme für
Jugendliche. Wir sind eine global tätige, gemeinnützige Organisation mit Vertretungen in über 50
Ländern. Jedes Jahr verbringen weltweit über 2‘000 junge Menschen im Alter zwischen 15 bis 23
Jahren ein Austauschjahr mit YFU. Sie besuchen lokale Schulen und leben in einer Gastfamilie.
YFU Schweiz mit Hauptsitz Bern ist verantwortlich für rund 140 Austauschschüler/innen pro Jahr
und offeriert über 40 verschiedene Programme auf fünf Kontinenten. Freiwilligenarbeit ist ein
zentraler Pfeiler unserer Organisation. Wir sind überzeugt, dass durch Austausch ein vertieftes
Verständnis für kulturelle Vielfalt und damit Wertschätzung und Respekt für andere entstehen.

YFU Schweiz sucht eine/n Geschäftsleiter/in (100%)
Was dich bei uns erwartet
Wir bieten dir eine vielseitige und anspruchsvolle Tätigkeit in einem national wie international
kompetitiven Umfeld. Du wirst die Geschäftsstelle mit einem motivierten Team von 5 Mitarbeitenden
leiten. Du wirst über 150 Freiwillige aus allen Landesteilen führen, die sich leidenschaftlich dafür
einsetzen, dass unsere Programme prägende interkulturelle Erfahrungen und Erlebnisse
hinterlassen. Zudem wirst du mit einem engagierten Vorstand zusammenarbeiten, der für die
strategische Führung und Entwicklung der Organisation verantwortlich ist. Die Veränderungen in
unserem nationalen und internationalen Umfeld eröffnen dir Gestaltungsspielräume, erfordern aber
auch eine stetige Weiterentwicklung.

Was du mitbringst

 Der interkulturelle Austausch liegt dir am Herzen und du kannst und willst dich in diesem
dynamischen Bereich weiterentwickeln.
 Du weist eine abgeschlossene höhere Ausbildung (Bachelor oder Äquivalent), mehrjährige Berufsund idealerweise Auslanderfahrung vor.
 Du verfügst über Führungserfahrung und eine unternehmerische Denkweise, arbeitest strukturiert
sowie ressourcenorientiert. Du behältst auch in herausfordernden Situationen einen kühlen Kopf
und bist bereit, klare Entscheidungen für die langfristige Entwicklung von YFU zu fällen.
 Du bist sozialkompetent, überzeugst in deiner Kommunikationsfähigkeit. Zudem hast du einen
ausgeprägten Teamgeist und bist flexibel.
 Die Zusammenarbeit mit freiwilligen Mitarbeitenden macht dir Spass. Du kannst Leute mit deiner
visionären Sichtweise begeistern.
 Du bist Deutscher oder Französischer Muttersprache und sattelfest in der jeweiligen anderen
Landessprache. Dein ausgezeichnetes Englisch rundet dein Profil ab.
Arbeitsbeginn am 1.8.2020 oder nach Vereinbarung.
Fühlst du dich angesprochen in einer gemeinnützigen Organisation einen konkreten Beitrag zur
globalen interkulturellen Verständigung zu leisten? Dann sende deine vollständige Bewerbung
(Bewerbungsschreiben, CV, Arbeitszeugnisse) bis am 23. März 2020 an jobs@yfu.ch.
Bei Fragen steht dir unser Vorstandsmitglied Henrik Kattrup gerne zur Verfügung:
henrik.kattrup@yfu.ch, Tel. 044 200 33 01 (nach Henrik Kattrup verlangen).
Youth For Understanding Schweiz, Monbijoustrasse 73, Postfach, 3001 Bern - yfu.ch

