
   

 

 

Per 1. März 2020 oder nach Vereinbarung suchen wir in unserem engagierten Team eine/n 

Projektleiter/in / Betriebswirtschafter/in (100%) 

Was erwartet Sie?  

 Sie sind verantwortlich für alle Unterstützungsgesuche aus den Bereichen Gewerbe, Gesundheit 
und Bildung. Sie sorgen effizient für das Zusammenspiel zwischen Gesuchstellern, 
Projektpartnern und Behörden, damit die relevanten Enscheidungsgrundlagen vorliegen. 

 Sie sind die kompetente Ansprechperson für betriebswirtschaftliche Fragestellungen für unsere 
ehrenamtlichen Expertinnen und Experten, welche die Gesuche prüfen. 

 Sie beschaffen und verarbeiten relevante Marktdaten zur Weitentwicklung ihrer 
Unterstützungsbereiche. 

 Sie vertreten Ihre Bereiche intern und extern mit Fachreferaten und Präsentationen. 
 
Wer sind Sie?  

 Sie sind eine überzeugende und unkomplizierte Persönlichkeit mit unternehmerischem Denken, 
Verhandlungsgeschick und sicherem Auftreten. 

 Sie verfügen über einen Hochschulabschluss in Betriebswirtschaft. 

 Sie kennen die Herausforderungen von Klein- und Kleinstunternehmen; idealerweise sind Ihnen 
die spezifischen Charakteristika des Wirtschaftens im Berggebiet bekannt. 

 Sie haben bereits Berufserfahrung und einen Leistungsausweis in der Leitung und Abwicklung 
von anspruchsvollen Projekten, vorzugsweise in Projekten der digitalen Transformation. 

 Sie arbeiten gerne im Team, haben einen hohen Qualitätsanspruch und keine Scheu, 
Verantwortung zu übernehmen. 

 Ihre Muttersprache ist Deutsch oder Französisch und Sie verfügen über stilsichere Kenntnisse 
der anderen Landessprache. Italienisch ist ein zusätzlicher Vorteil. 

 
Was bieten wir?  

Wir bieten Ihnen eine interessante Stelle in einem starken Team, eine sorgfältige Einführung, sehr 
gute Infrastruktur, flache Hierarchien, ein offenes Arbeitsklima und gute Anstellungsbedingungen. 
Arbeitsort ist Adliswil (mit der S4 in 15 Min. ab Zürich-HB). 
 

Möchten Sie das Team der Schweizer Berghilfe verstärken? Dann senden Sie uns bitte Ihre 

vollständigen Bewerbungsunterlagen per E-Mail an: bewerbung@berghilfe.ch 

Für weitere Auskünfte: 
Schweizer Berghilfe, Kurt Zgraggen, Leiter Projekte und Partnerschaften 
Telefon 044 712 60 59 
Soodstrasse 55, 8134 Adliswil, www.berghilfe.ch 

 
Über die Schweizer Berghilfe 

76 Jahre alt und dennoch dynamisch – das ist die Schweizer Berghilfe. 

Mithilfe von Spenden unterstützen wir innovative und zukunftsorientierte 

Projekte in den Bergen. Damit wirken wir der Abwanderung entgegen und 

tragen dazu bei, dass die Berggebiete lebendig bleiben. Auch in den Bergen 

gibt es Menschen, die Arbeitsplätze und Weiterbildungen brauchen. Wir 

sorgen dafür, dass genau diese Arbeitsplätze erhalten bleiben oder 

geschaffen werden. Zum Beispiel indem wir in den Ausbau des naturnahen 

Tourismus, in die Weiterentwicklung des Gewerbes und in die Berg-

landwirtschaft investieren. Projekte aller Art gelangen zu uns und werden von 

unseren ehrenamtlichen Experten und unseren Projektleitern sorgfältig 

geprüft. 

http://www.berghilfe.ch/

