Mitglied der Geschäftsleitung 80-100% (m/w)
in 8570 Weinfelden
Der Verein EMD (gegründet 1956 in Basel) ist die Fachstelle für interkulturelle Zusammenarbeit der Freikirchen ETG
(Evang. Täufer Gemeinden) im In- und Ausland und Mitglied der AEM (Arbeitsgemeinschaft Evangelischer Missionen).
Er koordiniert, vermittelt und vernetzt. Es werden die interkulturellen Mitarbeitenden betreut, welche in über 27
Ländern auf der ganzen Welt arbeiten. Zusammen mit ihren Unterstützern und den Partnerorganisationen ist es
wichtig, bestmögliche Voraussetzungen zu schaffen damit die Aufgaben gut bewältigt werden. Es wird grossen Wert
auf Pro- jekte und Arbeiten mit nachhaltiger Perspektive gelegt, die effiziente Werte aufweisen.
Im Auftrag des Vereins EMD in Weinfelden suchen wir zur Teamergänzung eine Person mit einem breiten Interesse
an interkultureller Arbeit, mit einer Fähigkeit in Organisation und Führungserfahrung.
In dieser Position sind Sie eine verlässliche und kompetente Ansprechperson für externe und interne Belange. Sie sind
vorwiegend für die organisatorischen und kommerziellen Bereiche zuständig.

Ihr zukünftiges Aufgabengebiet
•
•
•
•
•
•
•
•

Sie übernehmen die Co-Leitung der Geschäftsstelle
Sie sind für die administrative Organisation der Geschäftsstelle verantwortlich.
Das kleine Team von drei Mitarbeitenden führen Sie mit allem was dazu gehört.
Sie sind für die operationellen Tätigkeiten verantwortlich und arbeiten engagiert mit.
Als Projektleiterin oder Projektleiter für das neu lancierte Sozial Media Projekt FYM (FindYourMission) tragen
Sie die Primärverantwortung und initiieren ein neues Kommunikationskonzept
In den Bereichen Spenden und Finanzen tragen Sie die Hauptverantwortung.
Die Kurz-, Mittel- und Langfristplanung wird von Ihnen mitgestaltet und verantwortet.
Sie sichern die Qualität des Ehrenkodex/Gütesiegel mit laufend aktualisierten Dokumenten ab.

Das ist auch wichtig
•
•
•
•

Die Mitarbeit im Vereinsvorstand ist selbstverständlich.
Eine selbständige, vertrauensvolle und verantwortungsbewusste Arbeitsweise, eine motivierte und
qualitätsbewusste Haltung wird vorausgesetzt.
Es wird eine hohe Eigenmotivation, auch für teamorientiertes Arbeiten erwartet.
Das lebhafte und hilfsbereite Team wünscht sich eine flexible und lösungsorientierte Führungsperson.

Ihr Profil
•
•
•
•
•
•
•

Sie bringen eine betriebswirtschaftliche Weiterbildung mit und haben im Idealfall bereits in einer NPO
Erfahrungen gesammelt.
Organisation gehört zu Ihren Stärken und sind für diese Stelle wichtig. Eine entsprechende Weiterbildung
oder ausgewiesene Erfahrungen bringen Sie mit.
Ohne Führungserfahrungen nach dem Motto MMMM, geht nichts.
Um das sich in der Startphase befindenden Projekt FYM übernehmen zu können, sind sehr gute Kenntnisse
im Bereich Soziale Medien nötig. Die gängigen Office-Programme beherrschen Sie.
Ihr aktives und lebendiges Leben als Nachfolger Jesu und die Zugehörigkeit zu einer Kirche oder Freikirche
sind selbstverständlich.
Verhandlungssichere Deutschkenntnisse in Wort und Schrift setzen wir voraus.
Gute Englischkenntnisse sind nötig. Jede weitere Fremdsprache ist von Vorteil und willkommen.

Das wird geboten
•
•
•
•
•
•

Eine attraktive Festanstellung mit langfristiger Perspektive und viel Raum für Eigeninitiative.
Sehr spannende und vielseitige Projekte und Verantwortungen.
Zeitgemässe Anstellungsbedingungen (BVG-Lösung), flexible Arbeitszeitmodelle (Homeoffice teilweise
möglich) und moderne Arbeitsmittel sind selbstverständlich.
Hervorragende Erreichbarkeit, auch mit dem ÖV (3 Gehminuten zum Bahnhof).
Zielführende, fachliche und persönliche Weiterbildungen werden gefördert.
Flache Hierarchie, kollegiales und freundliches Arbeitsklima in Schweizer NPO.

Richard Zollinger freut sich auf Ihre Bewerbung mit den üblichen Unterlagen. Sie können sich direkt
online bewerben. Unter Telefon 044 552 07 33 oder per Handy 079 931 12 34 erhalten Sie weitere
Informationen. Wir sichern Ihnen absolute Diskretion zu und freuen uns, Sie kennen zu lernen.

