
 

 

KONZIPIEREN & GESTALTEN - STEUERN & VERTRETEN 
 
Swiss Nurse Leaders ist die führende Organisation der Pflegeverantwortlichen schweizweit und repräsentiert 
über 300 Mitglieder aus allen Fachbereichen und Sprachregionen.  
Für unsere Geschäftsstelle suchen wir Sie als  
 

Geschäftsführerin / Geschäftsführer (80%) 
per 1. August 2020 oder nach Absprache  
 
Sie sind verantwortlich für die professionelle Führung der Geschäftsstelle und für die effiziente Aufgabenerfül-
lung im Rahmen der Beschlüsse des Vorstandes und der Mitgliederversammlung. 
 
Ihre Hauptaufgaben:  
 Sie führen und leiten die Geschäftsstelle in Zusammenarbeit mit der Präsidentin. Sie organisieren die Gre-

mien (Mitgliederversammlung, Vorstandssitzung) und sind verantwortlich für deren Dokumentation und die 
Umsetzung der Beschlüsse 

 Sie arbeiten massgeblich an der Weiterentwicklung der Vereinigung mit  
 Sie sichern eine wirkungsvolle, transparente Kommunikation innerhalb und ausserhalb der Organisation Swiss 

Nurse Leaders und arbeiten konstruktiv mit anderen Berufsorganisationen zusammen.  
 Sie vertreten Swiss Nurse Leaders gegen aussen in Projekten und Gremien und nutzen Möglichkeiten der Ein-

flussnahme in Gesundheits- und Bildungspolitik 
 Sie konzipieren Dienstleistungen für die Mitglieder, setzen diese um und garantieren einen Nutzen für Mit-

glieder und Vereinigung gleichermassen 
 
Ihr Profil:  
 Sie haben vorzugsweise ein Diplom in Gesundheits- und Krankenpflege oder eine ähnliche Grundausbildung 

auf Tertiär-Niveau und ein Nachdiplom- oder Masterabschluss in Management im Gesundheitswesen oder in 
Pflege 

 Sie kennen das Schweizerische Gesundheitswesen und verfügen bereits über ein Netzwerk in diesem Bereich 
oder sind bereit, sich ein solches aufzubauen.  

 Sie sind gewandt in Projekt- und Konzeptarbeit, verfügen über ein ganzheitliches, vernetztes Denken und 
Handeln, sowie Planungs- und Koordinationsfähigkeiten 

 Sie sind kundig in betriebswirtschaftlichen Belangen, dienstleistungsorientiert, engagiert und flexibel 
 Sie haben einen professionellen Umgang mit neuen Medien, ein Flair für Kommunikation und sind sprachlich 

versiert (Muttersprache Deutsch oder Französisch mit sehr guten Kenntnissen der jeweils anderen Sprache in 
Wort und Schrift) 

 
Als Geschäftsführerin/Geschäftsführer der Swiss Nurse Leaders haben Sie die Möglichkeit, die Positionierung der 
Pflege in einem sich ständig verändernden Umfeld mit zu gestalten. Wir bieten Ihnen die berufliche Auseinander-
setzung mit Themen von hoher Aktualität und den Austausch mit den relevanten Akteuren des schweizerischen 
Gesundheitswesens.  
Wir freuen uns auf Ihre elektronische Bewerbung bis 20.2.2020 an die Präsidentin, Regula Lüthi  
E-Mail regula.luethi@upk.ch 
 
Auskünfte erteilt Ihnen gerne Ruth Schweingruber, Geschäftsführerin, Telefon 031 306 93 75,  
E-Mail ruth.schweingruber@swissnurseleaders.ch 
Weitere Infos zu Swiss Nurse Leaders finden Sie unter www.swissnurseleaders.ch. 
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