edupool.ch ist das bedeutendste Qualitätslabel und die wichtigste Prüfungsorganisation
der Schweiz in der nicht formalen Weiterbildung. Auf der Geschäftsstelle in Zug sind rund
18 Mitarbeitende beschäftigt, die sich täglich für das Qualitätsversprechen von edupool.ch,
«Bildung von Wert und Nachhaltigkeit», einsetzen. Aktuell werden zehn Bildungsgänge angeboten, die laufend weiterentwickelt werden. Aufgrund der Pensionierung der jetzigen
Stelleninhaberin sind wir beauftragt, per September 2019 eine/n

Geschäftsführer/in

verbindet Talente mit Unternehmen

zu ﬁnden. Ihre Aufgabe ist es, den Verein nach betriebswirtschaftlichen Grundsätzen strategisch und operativ zu führen. Die Geschäftsstelle umfasst die Bereiche Prüfungssekretariat, Lehrmittel, Buchhaltung, Marketing & Kommunikation sowie Informatik. Sie vertreten
die Interessen von edupool.ch nach aussen und arbeiten eng mit den vereinszugehörigen
kaufmännischen Weiterbildungszentren sowie den Berufsverbänden und den Dozierenden
zusammen. Eine wichtige Aufgabe ist die Weiterentwicklung des Bildungsangebots und der
Lerninhalte in Zusammenarbeit mit dem Vorstand, den angeschlossenen Weiterbildungszentren sowie den Berufsverbänden. Um mit der Entwicklung Schritt zu halten, leisten
Sie einen wesentlichen Beitrag bei der digitalen Transformation, beispielsweise für Lerninhalte, elektronische Prüfungen, etc. Die zielgruppenspeziﬁsche Kommunikation mit
potenziellen Kunden, Arbeitgebern, Beratungsstellen, Mitgliedschulen usw. ist essentiell.
Um diese Aufgabe wirkungsvoll ausführen zu können, sind der Abschluss einer höheren
Berufsbildung oder Hochschule sowie Berufserfahrung im Bildungsbereich, bspw. als Dozent oder Lehrgangsleiter, wichtige Voraussetzungen. Sie verfügen über Erfahrung in der
Führung von interdisziplinären Teams sowie Projekterfahrung im schulischen Kontext und
im Content Management. In Deutsch und Französisch zu kommunizieren, gehört zu Ihren
Stärken. Sie sind eine integrative, gewinnende und kommunikationsstarke Persönlichkeit,
die mit einer hohen Dienstleistungsbereitschaft zu überzeugen vermag. Eine unternehmerische Denkhaltung und die Oﬀenheit, neue Wege zu gehen, zeichnen Sie weiter aus.
edupool.ch ist äusserst erfolgreich unterwegs. Die Teilnehmerzahl in den Bildungsgängen
ist in den vergangenen Jahren stetig gestiegen – hier können Sie ansetzen und das Unternehmen erfolgreich in die digitale Welt weiterentwickeln.
Wir freuen uns auf Sie. Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen mit Motivationsschreiben
senden Sie bitte elektronisch an Matthias Döll:
bewerben@matthias-doell.ch
Matthias Döll GmbH
Zugerstrasse 76b | 6340 Baar / Zug
Tel: 041 729 00 60*
www.matthias-doell.ch

