Schweizerische Stiftung für Bildungsförderung und -finanzierung
Fondation suisse pour la promotion et le financement de l’éducation
Fondazione svizzera per la promozione e il finanziamento della formazione

EDUCA SWISS ist die Schweizerische Stiftung für Bildungsförderung und -finanzierung. Wir fördern
Menschen– zumeist aus benachteiligtem Umfeld – mit zinsgünstigen Bildungsdarlehen und kostenlosem Coaching. EDUCA SWISS schliesst damit wirkungsvoll Lücken im Schweizerischen Bildungswesen.
Wir bauen unsere Aktivitäten in den kommenden Jahren stetig aus und werden damit zur zentralen
Institution für private Bildungsförderung in der Schweiz.
Für die Umsetzung unserer Wachstums-Strategie suchen wir per sofort oder nach Vereinbarung mit
Arbeitsplatz in Zürich Oerlikon

Dich als Geschäftsführer/Geschäftsführerin (80-100%)
Du bist eine junge, kommunikationsstarke und kontaktfreudige Persönlichkeit und bringst idealerweise
Folgendes mit:
•
eine unternehmerische Denk- und Handlungsweise geprägt von Glaubwürdigkeit, Empathie
und Eigeninitiative
•
Verständnis für Bedürfnisse und Sprache der durch uns geförderten Menschen in Ausbildung
•
Gute Fähigkeiten im Bereich Marketing und Kommunikation, insbesondere im Bereich des Digitalen Marketings
•
Freude an der Führung und dem Ausbau eines Teams sowie einer vielfältigen, wachsenden
Community
•
die Fähigkeit, Kooperationspartner, Geldgeber und ehrenamtlich Engagierte zu gewinnen und
einzubinden
•
Professionalität in administrativen Belangen
Du übernimmst die Verantwortung für eine junge, professionelle und solide finanzierte Organisation
und führst diese erfolgreich durch die geplante Skalierungsphase. Zusammen mit dem aktiven und unternehmerisch erfahrenen Stiftungsrat sowie dem kompetenten Team setzt Du die bestehende Strategie um, resp. entwickelst diese fortlaufend weiter. Dank Deiner ressourcenorientierten Haltung entwickelst Du die Potentiale von Mitarbeitenden und Partnern. Du führst wirkungsorientiert und auf Augenhöhe.
Mit uns erzielst Du gesellschaftlich und volkswirtschaftlich relevante Wirkung. Informiere Dich über
unser Modell auf www.educaswiss.ch und aktuell auf www.facebook.com/educaswiss.
Für Fragen steht Dir unser Geschäftsführer Claude Siegenthaler unter 079 474 26 66 gerne zur Verfügung. Wir freuen uns auf Deine Bewerbung mit Lebenslauf und persönlichem Motivationsschreiben
(idealerweise in einem PDF). Diese schickst Du bitte per E-Mail an imelda.beer@educaswiss.ch.
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