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swissuniversities ist die Rektorenkonferenz der Schweizerischen Hochschulen und umfasst
die universitären Hochschulen, die Fachhochschulen und die pädagogischen Hochschulen.
Für unser Generalsekretariat suchen wir per 01. Dezember 2020 oder nach Vereinbarung
eine Persönlichkeit als

Geschäftsführer/in der Kammer Fachhochschulen
80 –100 %
Innerhalb von swissuniversities beschäftigt sich die Kammer Fachhochschulen mit spezifischen Fragen im Bereich der Fachhochschulen. Als deren Geschäftsführer/in sind Sie, in
Absprache mit der Präsidentin / dem Präsidenten der Kammer Fachhochschulen, verantwortlich für die eigenständige Führung der Kammergeschäfte, und Sie sind sichtbar als interne und externe Kontaktperson von swissuniversities. Sie unterstützen die Präsidentin /
den Präsidenten bei der Vorbereitung und Leitung der Sitzung der Kammer Fachhochschulen. In dieser Kaderposition bringen Sie sich aktiv ein bei strategischen Diskussionen und
tragen zur Weiterentwicklung von swissuniversities als Gesamtinstitut ion bei.
Sie kennen die spezifischen Anliegen der Fachhochschulen und sind mit diesem Umfeld
vertraut. Sie verfügen über ein entsprechendes Netzwerk, antizipieren wichtige Entwicklungen in diesem Umfeld, erkennen Ursachen, Wirkungen und Gesamtzusammenhän ge organisationsübergreifend und richten Ihr Handeln auf die zukünftigen Herausforderungen aus; dabei behalten Sie den Gesamtkontext des schweizerischen Hochschulbereichs im Auge. Sie
sind nicht nur in der Lage, komplexe Situationen zu analysieren und Stra tegien zu entwickeln, sondern Sie zeigen sich auch in deren Umsetzung zielgerichtet, effizient und effektiv.
Das Generalsekretariat von swissuniversities ist als matrixähnliche Organisation aufgebaut.
Im Rahmen der Geschäftsführung der Kammer Fachhochschulen werden Sie von einem
wissenschaftlichen Mitarbeiter und einer administrativen Mitarbeiterin unterstützt und für die
inhaltlichen Dossiers arbeiten Sie im engen Austausch mit den Mitarbeitenden der thematischen Bereiche. Die der Kammer zugeteilten Mittel zuverlässig zu budgetieren und zu verwalten, ist für Sie selbstverständlich.
Eine der Aufgaben von swissuniversities als gemeinsame Rektorenkonferenz von Fachhochschulen, universitären Hochschulen und pädagogischen Hochschulen besteht darin,
eine starke gemeinsame Stimme für den gesamten Hochschulraum zu schaffen und gleichzeitig die Vielfalt der Institutionen und ihrer spezifischen Anliegen zu erhalten. Deshalb sind
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für die Besetzung dieser Stelle nicht nur die fachlichen Kompetenzen und Erfahrung en entscheidend, sondern auch die Persönlichkeit und die Fähigkeit, in grösseren Zusammenhängen zu denken.
Als Geschäftsführer/in der Kammer Fachhochschulen vertreten Sie Ihren eigenen Standpunkt und können diesen plausibel begründen; dabei argumentieren Sie stets respektvoll
und differenziert. Sie sind auch unter hoher Belastung in der Lage, im Interesse der G esamtinstitution die angemessenen Prioritäten zu setzen. Sie zeigen sich konstruktiv kritisch,
sind offen gegenüber Veränderungen, und Sie tragen Entscheide mit, auch wenn diese von
Ihrer eigenen Meinung abweichen. Sie zeichnen sich aus durch Ihr kooperati ves, lösungsorientiertes Verhalten, welches Sie auch befähigt, Konflikte direkt anzugehen und diese einer
konstruktiven Lösung zuzuführen.
Sie bringen einen Hochschulabschluss sowie mehrjährige Arbeitserfahrung im Bereich der
Fachhochschulen mit. Idealerweise sind Sie zweisprachig deutsch/ französisch, oder Sie
sind französischer Muttersprache und verfügen über sehr gute Kenntnisse der deutschen
Sprache. Auch auf Englisch kommunizieren Sie mündlich und schriftlich fliessend; Italienischkenntnisse sind von Vorteil.
Interessiert? Bitte schicken Sie Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen per Mail oder per
Post an Frau Barbara Jgushia, Ressortleiterin Personal, jgushia@swissuniversities.ch. Wir
werden die Vorselektion der Bewerbungen am 21. September beginnen und den Rekrutierungsprozess starten.

Hinweis zum Datenschutz: Da die Besetzung dieser Stelle von den beiden Vertretern der
Kammer FH im Vorstand von swissuniversities genehmigt wird, werden die Dossiers der Bewerber/innen im engeren Auswahlkreis diesen beiden Personen zur Kenntnis vorgelegt.
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