Ergänzen und verstärken Sie unser Team
„Informiert & koordiniert im
Gesundheitswesen führen“

Geschäftsführer / in
Swiss Nurse Leaders
nach Absprache mit einem Beschäftigungsgrad 50 % - 60 %
Swiss Nurse Leaders ist die führende Organisation der Pflegeverantwortlichen schweizweit und repräsentiert
über 300 Mitglieder aus allen Fachbereichen und Sprachregionen. Individualität als kollektive Stärke zum Tragen
zu bringen, ist eine interessante Herausforderung, die wir Ihnen bieten.
Unser Verband wächst und möchte seine Lobbyarbeit, seinen Einfluss auf die Entwicklung der Gesundheitspolitik
und seine Bildungsmöglichkeiten ausbauen. Unsere Ausrichtung, unsere Stärke und Spezialisierung: Leadership
und Management im Pflegebereich! Unser Vorstand besteht aus leidenschaftlichen Pflegedirektorinnen und Pflegedirektoren, die sich freiwillig für unseren Verband engagieren.
Wir suchen eine/n „Sparringspartner/in“, eine/n „Türöffner/in“, eine Kontaktperson und jemanden, die die Realitäten der Pflegeverantwortlichen versteht. Wir suchen eine Person, die ein Community Management sichern
kann, welches die Interaktion zwischen unseren Mitgliedern und Gremien fördert und unseren Verband, unsere
Aktivitäten und die Bedeutung von Führung und Management in der Pflege sichtbar macht!
Die Begleitung bei der Umsetzung unserer Strategie 2022-2025, die Führung unseres Sekretariats, die Vorbereitung der Dossiers für die verschiedenen Gefässe und Sitzungen des Vereins sind Teil Ihrer Arbeit. Fühlen Sie sich
angesprochen? Und arbeiten Sie gerne in einem kleinen Team, mögen Sie eine hohe Arbeitsqualität, Reaktionsfähigkeit, Vielseitigkeit, Networking und den Kontakt mit unterschiedlichen Partner:innen? – Kontaktieren Sie uns!
Wir bieten Ihnen eine regelmässige, transparente, konstruktive und partnerschaftliche Zusammenarbeit mit dem
Präsidium und den Vorstandsmitgliedern, eine abwechslungsreiche und verantwortungsvolle Tätigkeit in einem
lebendigen und spannenden Arbeitsumfeld.
Wenn Sie

 … einen Abschluss in Management oder Organisationsentwicklung haben, der durch eine Weiterbildung in
Kommunikation (Community Management, Social Media) ergänzt wird.

 … wissen, wie das politische System und/oder das Gesundheitssystem in der Schweiz funktioniert und Sie verfügen über ein Netzwerk in diesem Bereich.

 … Erfahrung in der Leitung einer Vereinigung, eines Sekretariats, in der Projekt- und Konzeptarbeit, in interakti-

vem Denken und Handeln, in der Herstellung von Verbindungen sowie in Planungs- und Koordinierungsfähigkeiten haben.
 … lösungs- und dienstleistungsorientiert sind, engagiert, und über eine ansteckende Energie von Optimismus &
Dynamik verfügen
 … kommunikativ sind und gute sprachliche & redaktionelle Fähigkeiten haben: Deutsch, Italienisch oder Französisch mit sehr guten Kenntnissen in weiteren Sprachen.
Das hört sich gut an? Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung - bis zum 14.01.2022 an den Präsidenten, Mario Desmedt: mario.desmedt@swissnurseleaders.ch oder einen Anruf für weitere Informationen unter 021/626 81 70.
www.swissnurseleaders.ch

