Die Burgergemeinde Bern führt die Geschäftsstellen des Schweizerischen Verbands
der Bürgergemeinden und Korporationen (SVBK) sowie des Verbands bernischer
Burgergemeinden und burgerlicher Korporationen (VBBG). Die Verbände vertreten die
Interessen der öffentlich-rechtlichen Körperschaften in der Schweiz und im Kanton Bern.
Der SVBK setzt sich aus den kantonalen Verbänden und Einzelmitgliedern zusammen
und umfasst rund 1500 Burgergemeinden und Korporationen. Er bezweckt die Erhaltung und Pflege der burgerlichen Institutionen, die Wahrung ihrer Interessen und ihre
Beratung sowie die Stärkung der Beziehungen unter den Mitgliedern.
Der VBBG ist ein kantonaler Mitgliederverband. Er setzt sich für die Belange der rund
250 bernischen Burgergemeinden und Korporationen ein.
Für diese anspruchsvolle Aufgabe suchen wir eine / einen

Geschäftsleiter /-in (60 – 80 %)
Ihre Aufgaben
Als Geschäftsleiter /-in unterstützen Sie die ehrenamtlich tätigen Präsidien der beiden
Verbände und die Vorstände sowie die Mitglieder in der allgemeinen Verbandsarbeit
(Administration, Organisation von Sitzungen und Anlässen, Rechnungsführung, Budgetprozess u.a.m.).
Sie setzen sich für die Interessen der Verbände gegenüber der Verwaltung und Politik
ein und erstellen Stellungnahmen sowie Mitberichte zu Erlassen. Sie vertreten die
Verbände in Arbeitsgruppen und Organisationen. Sie pflegen Kontakte zur Verwaltung
in Bund und Kantone und haben den Überblick über die verbandsrelevanten Themen
in Recht und Politik. Überdies haben Sie die Möglichkeit, bei Projekten der Burgergemeinde Bern mitzuwirken.
Sie kommunizieren die Anliegen der Verbände gegen aussen und pflegen den Kontakt
zu den Mitgliedern.
Sie sind es gewohnt, anspruchsvolle zukunftsgerichtete Projekte u.a. in den Bereichen
Organisation, Prozesse, Informationsmanagement gezielt zu steuern und abzuschliessen. Sie unterstützen die Präsidien tatkräftig in der positiven Entwicklung und der
Vorwärtsstrategie und vertreten die Verbände kompetent nach aussen.
Ihr Anforderungsprofil
Für diese herausfordernde Position suchen wir eine erfahrene, flexible, kommunikative,
empathische und integrative Persönlichkeit mit grosser Verbundenheit zu den Bürgergemeinden und Korporationen. Verlangt wird ein erfolgreicher Leistungsausweis in der
Führung komplexer Strukturen und Projekte.
Sie fühlen sich im ländlichen wie auch im städtischen Umfeld zuhause.
Sie verfügen über eine fundierte, höhere Ausbildung (Uni, FH oder gleichwertige Ausbildung). Zudem zeichnen Sie sich durch eine hohe Sozialkompetenz aus. Sie denken
vernetzt, sind es sich gewohnt, in einer Querschnittfunktion erfolgreich zu agieren und
organisieren sich effizient. Ihre Muttersprache ist Deutsch oder Französisch und Sie
haben ausgezeichnete Kenntnisse der anderen Sprache. Italienischkenntnisse sind
von Vorteil.
Für weitere Informationen und Auskünfte ist der von uns beauftragte Personalberater,
Herr Richard Fontana, Bureau FONTANA, für höheres Kader, Marly – Freiburg, unter
der Telefonnummer 079 401 57 27 gerne für Sie da.
Wenn Sie sich von dieser spannenden Herausforderung angesprochen fühlen, freuen
wir uns auf Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen an rico.fontana@bluewin.ch bis
zum 5. Januar 2020.
Selbstverständlich dürfen Sie absolute Diskretion voraussetzen.
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