
 

Mit dabei. 
Gemeinsam 

die Zukunft gestalten. 

Fachverantwortliche/r 

Grundbildung und  

Jugendberatung 70 % 
Stellenantritt nach Vereinbarung  
 

 

Der Kaufmännische Verband Schweiz 

ist die grösste schweizerische Berufsor-

ganisation für Angestellte aus dem kauf-

männischen und betriebswirtschaftli-

chen Umfeld. Auf nationaler Ebene ver-

tritt er die Interessen von rund 46 000 

Mitgliedern. Er setzt sich für zeitge-

mässe Grund-, Aus- und Weiterbildun-

gen ein, engagiert sich für eine moderne 

und faire Arbeitswelt und übernimmt in 

der Politik eine gestaltende Rolle zu 

Gunsten der Arbeitsbedingungen und 

der Arbeitsmarktfähigkeit der Arbeit-

nehmenden sowie des Wirtschaftsstan-

dortes Schweiz. 

 

 

Ihre Verantwortung. 

Mit Ihrem feinen Gespür für Menschen 

und Situationen beraten Sie Lernende 

und junge Berufsleute im Bereich Bil-

dungswege und Arbeitsrecht, haupt-

sächlich telefonisch und im Chat. Im 

Weiteren bereiten Sie jugend- und bil-

dungspolitische Themen auf, erarbei- 

ten Hintergrundberichte und erstellen 

adressatengerechte Dokumentations- 

und Informationsmaterialien für Mit-

glieder sowie weitere Anspruchsgrup-

pen. Bei Bedarf beantworten Sie Medi-

enanfragen zu jugend- und bildungspo-

litischen Themen. Mit Ihrer Fachexper-

tise leiten und begleiten Sie interdiszip-

linäre Projekte und arbeiten engagiert 

und vernetzt in der Entwicklung von 

Produkten für unsere Mitglieder mit. 

 

Ihr Profil. 

Für diese vielseitige Tätigkeit bringen 

Sie ein abgeschlossenes Studium oder 

einen vergleichbaren Berufsbildungs-

abschluss mit. Sie verfügen über Erfah-

rungen im Bildungsumfeld bzw. in der 

Arbeit mit jungen Menschen im Berufs-

kontext und möchten Ihre Begeisterung 

für die Berufsbildung beruflich ins 

Zentrum stellen. Sie verfügen über eine 

gute Auftrittskompetenz, sind kommu-

nikativ, sprachlich gewandt und ver-

siert im integrierenden Umgang mit 

verschiedenen Kunden- und An-

spruchsgruppen. Darüber hinaus bewe-

gen Sie sich gerne dienstleistungs- und 

lösungsorientiert im Spannungsfeld un-

terschiedlicher Interessen.  

  

Unser Angebot. 

Wir bieten Ihnen einen vielseitigen und 

verantwortungsvollen Aufgabenbe-

reich mit Handlungsspielraum im span-

nenden Feld der Bildung. Als moderner 

Arbeitgeber tragen wir unseren Teil zu 

einer ausgewogenen  Life-Domain-Ba-

lance bei. Bei uns erwarten Sie darum: 

- gute Arbeitsatmosphäre und ein 

hilfsbereites Team 

- fairer Lohn und sehr gute Versiche-

rungsleistungen 

- 40-Std.-Woche und 25-33 Tage Fe-

rien, je nach Alter  

- Förderung von Weiterbildung  

- Zuschüsse an Kinderbetreuung 

- Arbeitsort in Zürich nähe Haupt-

bahnhof 

 

Wir freuen uns auf ihr vollständiges 

Dossier per E-Mail an: 

 

Yvonne Meier, Leiterin HR 

jobs@kfmv.ch  

Telefon +41 79 286 93 95 

 

 

Es werden nur Direktbewerbungen be-

rücksichtigt 

   

Bei inhaltlichen Fragen zur Stelle wenden Sie sich bitte an  

Michael Kraft, Leiter Bildung, Telefon +41 44 283 45 72 
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