Make the world your home.
YFU advances intercultural understanding, mutual respect, and social responsibility
through educational exchanges for youth, families, and communities.

YFU (Youth For Understanding) fördert interkulturelles Lernen mit Austauschprogrammen. Wir sind eine
global tätige, gemeinnützige Organisation mit Vertretungen in über 50 Ländern. Jedes Jahr verbringen
weltweit über 2‘000 Personen im Alter von 15 bis 23 Jahren ein Austauschjahr mit YFU. Sie besuchen lokale
Schulen und leben in einer Gastfamilie. YFU ist überzeugt, dass durch Austausch ein vertieftes Verständnis
für kulturelle Vielfalt und damit eine Wertschätzung für andere Lebensweisen entsteht. YFU Schweiz mit
Hauptsitz Bern ist verantwortlich für rund 170 Austauschschüler/innen pro Jahr und offeriert 40 verschiedene Programme in über 30 Ländern. Freiwilligenarbeit ist ein zentraler Pfeiler unserer Organisation.

YFU Schweiz sucht eine/n Geschäftsleiter/in
(80-100%, Job-Sharing möglich)
Was Sie bei uns erwartet
Auf Sie wartet eine vielseitige, anspruchsvolle Tätigkeit in einem internationalen Umfeld. In unserer Geschäftsstelle arbeitet ein sechs-köpfiges, erfahrenes Team (mit unterschiedlichen Arbeitspensen), das sich
stark mit der YFU-Mission identifiziert. Zudem setzen sich über 300 Freiwillige dafür ein, dass unsere Programme Lernprozesse anstossen und Leben verändern. Ein engagierter Vorstand ist verantwortlich für die
strategische Entwicklung der Organisation. YFU Schweiz ist Teil eines internationalen Netzwerkes, das sich in
einem tiefgreifenden Veränderungsprozess befindet. In Interaktion mit unseren Partnern auf der nationalen
und internationalen Ebene finden Sie Gestaltungsraum und Entwicklungspotential.

Was Sie mitbringen
Der interkulturelle Austausch liegt Ihnen am Herzen und Sie können und wollen sich in diesem dynamischen
Bereich bewegen. Sie weisen eine abgeschlossene Ausbildung, mehrjährige Berufs- und idealerweise Auslanderfahrung vor. Sie verfügen über ausgewiesene Führungserfahrung, besitzen Durchhaltevermögen, können
Leute mit ihrem visionären Geist begeistern, haben eine unternehmerische Denkweise und arbeiten strukturiert und ressourcenorientiert. Hohe Sozialkompetenz, überzeugende kommunikative Fähigkeiten, ausgeprägter Teamgeist und Flexibilität werden vorausgesetzt. Die Zusammenarbeit mit freiwilligen Mitarbeitenden macht Ihnen Spass und Sie können idealerweise bereits Erfahrung in diesem Bereich vorweisen. Deutsch
oder Französisch als Muttersprache sowie sehr gute Kenntnisse der jeweils anderen Sprache zusammen mit
ausgezeichnetem Englisch runden Ihr Profil ab.
Wenn Sie die Aussicht motiviert, in einer gemeinnützigen Organisation einen konkreten Beitrag zu interkultureller Verständigung zu leisten, freuen wir uns über Ihre Bewerbung. Arbeitsbeginn ist der 1.6.2018 oder
nach Vereinbarung.
Für Fragen wenden Sie sich an Marco Buser (Vorstandsmitglied; marco.buser@yfu.ch, oder ab 17.30 Uhr
076 578 41 77).
Ihre vollständige Bewerbung (Bewerbungsschreiben, CV, Arbeitszeugnisse) schicken Sie an
recruitment@yfu.ch. Erstgespräche werden am 21./22./23. März 2018 abends in Bern durchgeführt.

