Wassersicherheit weckt dein Interesse,
die Bildungswelt ist dein zu Hause,
Projekte deine Passion und
Teilzeitarbeit dein Wunsch?
Wir suchen dich: Projektleiter:in Bildung
m/w/d, 50-60%, per sofort oder nach Vereinbarung
Ein wichtiger Pfeiler der Schweizerischen Lebensrettungs-Gesellschaft SLRG ist die Aus- und
Weiterbildung verschiedener Anspruchsgruppen – unsere Mission: Ertrinken verhindern.

Für das Team Bildung leitest du als umsetzungsstarke Persönlichkeit verschiedene Projekte im
SLRG-Bildungssystem. Weiter übernimmst du Betreuungsaufgaben und wirkst aktiv bei der
Weiterentwicklung unserer Organisation mit.

Du bringst eine Ausbildung im Bildungsbereich mit und hast Erfahrung im Projektmanagement.
In verschiedenen Teams zusammen zu arbeiten fällt dir leicht und das mehrsprachige Umfeld
einer nationalen Verbandsführung gefällt dir.

Anders als in klassisch hierarchischen Organisationen, organisieren wir uns eigenverantwortlich
nach folgendem Gedanken: “Führung ist zu wichtig um sie nur einzelnen Führungskräften zu
überlassen”. Ohne feste Hierarchien sind wir alle gefordert uns einzubringen, weiterzuentwickeln und geniessen damit einen hohen Gestaltungsspielraum.

Gefällt dir der Gedanke in unserem Team mitzuwirken, aber es fehlen dir noch weitere
Informationen? Detailliertere Angaben findest du unter https://www.slrg.ch/job-bildung. Für
weitere Fragen wende dich an Marc Audeoud via m.audeoud@slrg.ch oder 041 925 8875.

Deine Bewerbung unterstützen würde ein persönliches Motivationsvideo (max. zwei Minuten,
einfaches Handyvideo ausreichend) von/mit dir zur Frage: Wieso zieht es mich zur SLRG?
Wir freuen uns über deine Bewerbung bis zum 21.8.22, welche du elektronisch an Denise Bieri
(d.bieri@slrg.ch) senden kannst.

Wir suchen dich: Projektleiter:in Bildung
m/w/d, 50–60%, per sofort oder nach Vereinbarung
Arbeitsort: Sursee / Homeoffice

Was dich erwartet
•
•
•
•
•
•

Du leitest Projekte im Rahmen unseres Bildungssystems.
Du kümmerst dich um Anliegen von Kursdurchführern der SLRG (z.B. Pädagogische Hochschulen, Polizeikorps).
Du packst bei Bedarf auch bei administrativen Aufgaben im Bildungsbereich an.
Du wirkst bei Entscheidungen zur Weiterentwicklung unserer Zusammenarbeit mit.
Du arbeitest im Rahmen von Arbeits- und Fachgruppen mit freiwillig engagierten Personen.
Du kannst dich in die Zusammenarbeit mit Partnern einbringen (z.B. J+S/esa, ILSE).

Was du mitbringst
•
•
•
•
•
•
•
•

Du bringst eine fundierte Ausbildung im Bildungsbereich mit – Andragogik und Pädagogik
sind keine Fremdwörter für dich.
Du leitest gerne Projekte und bringst Erfahrungen im Projektmanagement mit.
Du denkst vernetzt und handelst lösungsorientiert.
Du bist teamfähig, flexibel und dienstleistungsorientiert.
Du arbeitest gerne selbständig und setzt selbstreflektiert Prioritäten.
Du kommunizierst dank deiner Sprachkompetenzen stilsicher in Deutsch und solide in
Französisch (und Italienisch).
Du interessiert dich für die Wassersicherheit.
Du kennst die Organisationen Jugend+Sport und Erwachsenensport Schweiz esa.

Was wir bieten
•
•
•
•
•

Wir sind die grösste Organisation in der Schweiz für alle Fragen rund um die Sicherheit am,
im und auf dem Wasser. Die SLRG ist zudem der Verband für den Rettungsschwimmsport.
Wir bewegen uns auf der Geschäftsstelle der SLRG ohne klassisch starre Hierarchien,
sondern organisieren uns in gegenseitiger Ermächtigung.
Wir geniessen ein modernes Arbeitsumfeld, zeitgemässe Sozialleistungen und umfassende
Möglichkeiten für persönliche Aus- und Weiterbildungen.
Wir arbeiten für einen sinnstiftenden Zweck.
Wir sind als Mitgliedsorganisation des Schweizerischen Roten Kreuzes SRK eine national
stark verankerte Non-Profit-Organisation und handeln nach den Rotkreuzgrundsätzen.
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