Als nationaler Branchenverband für Dienstleister für Kinder und Jugendliche und Teil der Föderation ARTISET setzen wir uns
ein für unsere Mitgliederorganisationen, welche Kinder und Jugendliche in ihrem Heranwachsen ausserfamiliär begleiten und
betreuen. Gemeinsam verfolgen wir das Ziel, die jungen Menschen auf ihrem individuellen Weg zu stärken und zu fördern
und ihnen den Übergang in ein möglichst erfülltes und selbstbestimmtes Erwachsenenleben zu erleichtern. Wir unterstützen
unsere Mitglieder mit aktiver Interessenvertretung, attraktiven Dienstleistungen, aktuellem Fachwissen und massgeschneiderten Bildungsangeboten. Wir suchen nach Vereinbarung eine initiative Person für die vielseitige Stelle als

Fachmitarbeiter:in 60–80%
Anlaufstelle sein, das ist eine der Hauptaufgaben, die Sie gemeinsam mit dem Team erfüllen. Von fachlichen
Themen bis zu betrieblichen Fragestellungen: Sie erarbeiten Grundlagen und leiten Projekte zur Entwicklung
praktischer Instrumente und Empfehlungen. Um die Anliegen der Branche zu unterstützen, engagieren Sie sich
in der Zusammenarbeit mit anderen Verbänden sowie Netzwerken und fördern das politische Argumentieren
durch den überkantonalen Wissensaustausch. Damit auch unter zukünftigen Bedingungen qualitativ hochwertige
Arbeit möglich ist, behalten Sie Erkenntnisse der Forschung und Innovationsentwicklungen im Auge.
Wir setzen voraus, dass Sie zwingend über eine tertiäre Ausbildung im sozialen Bereich verfügen und die besonderen Herausforderungen der Angebote für Kinder und Jugendliche mit Unterstützungsbedarf kennen. Freude
haben Sie an dieser Arbeit, wenn Sie sich gerne in Themen vertiefen und Ihnen die Erfassung sowie die schriftliche Verarbeitung von Informationen leichtfällt. Die komplexen Systeme fordern vernetztes, vorausschauendes
Denken, analytisches Arbeiten und eine verbindendende, bedachte Vorgehensweise. Erfahrungen in konzeptionellen Aufgaben und Projektmanagement bringen Sie bereits mit. Wir wünschen uns eine Person, die aktiv auf
andere Menschen zugeht. Es handelt sich um eine zweisprachige Tätigkeit (D/F).
Sie können darauf zählen, dass wir breite Aufgaben mit Praxisbezug und eine Stelle mit grossem Gestaltungsspielraum für Sie bereithalten. Das Team freut sich auf eine kollegiale Zusammenarbeit an zentraler Lage in Bern.
Attraktive Rahmenbedingungen wie flexible Arbeitszeiten und Homeoffice runden unser Stellenangebot ab.
Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann freuen wir uns auf Ihre vollständige Bewerbung bis am 10.7.2022 per
Mail an Frau E. Tel, elise.tel@artiset.ch (PDF-Format in max. drei Dokumenten) oder via Stellenplattform. Weitere
Fragen beantwortet Ihnen Frau Tel auch telefonisch, T +41 31 385 33 63
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