SIND SIE BEREIT, IN DER NATIONALEN
BERUFSBILDUNG VERANTWORTUNG ZU
ÜBERNEHMEN UND DIE HERANWACHSENDE
BERUFSJUGEND ZU FÖRDERN?
SWISSAVANT ist ein renommierter Schweizer Wirtschaftsverband (www.swissavant.ch) und stellt für seine Mitglieder ein
attraktives Dienstleistungs- und berufliches Ausbildungsangebot zur Verfügung. Im Zuge einer geordneten Nachfolgeregelung suchen wir per sofort oder nach Vereinbarung eine*n

Leiter*in Berufsbildung
mit innovativer Zukunftsdenke
für die professionelle Betreuung und den strategischen Ausbau der beruflichen Aus- und Weiterbildung.
Es handelt sich um eine strategische Schlüsselposition, die auch mit entsprechenden Entwicklungsmöglichkeiten
im beruflichen Bildungsbereich (Projekt- oder Schulungswesen) ausgestattet ist.
Nach einer gründlichen Einführung durch den heutigen Leiter Berufsbildung wird der oder die neue Stelleninhaber*in die Gesamtverantwortung für das berufliche Bildungswesen auf nationaler Ebene übernehmen.
Ihre Aufgaben
• Gesamtverantwortung für die operative Führung der obligatorischen nationalen Berufsbildung und des
beruflichen Schulungswesens (überbetriebliche Kurse im Internatsbetrieb) mit innovativen Bildungsprojekten
• Koordination der berufsspezifischen Ausbildungsanforderungen (Kommissionen)
und deren branchenadäquate Umsetzung für insgesamt 4 Ausbildungsbranchen
• zukunftsgerechte, branchenaffine Weiterentwicklung aller E-Learning-Systeme und den damit verbundenen
digitalen Prozessen
• Verhandlungen mit nationalen Behördenvertretern und Repräsentanten aus Industrie und Handel
• bildungspolitische Projektarbeiten wie neue Berufslehren im anspruchsvollen Spannungsfeld zwischen Staat
und Wirtschaft (Stichwort: www.e-commerce-lehre.ch)
Ihr Profil
• einige Jahre Berufserfahrung in einem vergleichbaren Verantwortungs- und Bildungsumfeld;
vorzugsweise zwischen 30–40 Jahre alt
• höherer Abschluss (FH) auf Bachelorstufe oder vergleichbare Ausbildung
• belastbar und zuverlässig mit einer zielorientierten, effizienten Arbeitstechnik, die prozessorientierte
Resultate für ein modernes Bildungswesen liefert
• hervorragende kommunikative Fähigkeiten mit einem ausgeprägten Flair für Methodik und Didaktik
• ausgezeichnete Deutsch- und sehr gute Französischkenntnisse (von Vorteil bilingual)
• sicheres Auftreten, selbstständige Arbeitsweise, hohe Zuverlässigkeit und angenehme Umgangsformen
Unser Angebot
• proaktive Mitgestaltung und gesetzeskonforme Übernahme des beruflichen Ausbildungswesens
im Rahmen des nationalen Reformprojektes «verkauf 2022+»
• hohe Entscheidungsautonomie in einem dynamischen wie innovativen Bildungsumfeld
• attraktive Anstellungsbedingungen mit überdurchschnittlichen Sozialleistungen
• moderne Geschäftsstelle direkt neben dem Bahnhof Wallisellen
Wenn Sie an einer verantwortungsvollen Führungsposition mit hoher Autonomie interessiert sind, Ihr Herz
zudem für die nationale Berufsbildung brennt und Sie ein langfristiges Engagement suchen, dann richten Sie
bitte Ihre aussagekräftige Bewerbung per E-Mail an: Frau Patricia Häfeli, Personal, bewerbung@swissavant.ch.
Für erste Auskünfte oder Fragen steht Ihnen der jetzige Stelleninhaber, Herr Danilo Pasquinelli,
Telefon direkt: 044 878 70 56, gerne zur Verfügung.

