Der Bibellesebund (BLB) motiviert seit 1925 Menschen in der Schweiz durch ein vielfältiges Angebot,
die Bibel zu erleben und Gott zu begegnen. Als kirchlich neutrale Non-Profit-Organisation mit rund 20
Mitarbeitenden versteht er sich als überkonfessioneller Dienstleister für Frei- und Landeskirchen und
weitere christliche Organisationen. Der BLB ist Teil einer internationalen Bibellesebund-Bewegung
(Scripture Union), die seit 1867 in über 130 Ländern der Welt tätig ist.
Da sich unser langjähriger «BLB-Kapitän» beruflich neu orientiert, suchen wir ab Sommer 2022 oder
nach Vereinbarung eine/n neue/n

GESCHÄFTSLEITER/IN (80 – 100 %)
Ihre Aufgaben
Als Geschäftsleiter/in tragen Sie zusammen mit dem Verwaltungsleiter die Gesamtverantwortung für
die Organisation, treiben unsere Vision «Bibel erleben – Gott begegnen» voran und sorgen für die
Umsetzung der theologischen und strategischen Ausrichtung. Sie kennen die Bedürfnisse und
Trends in unseren Zielgruppen und setzen Akzente in der Gestaltung und Umsetzung bestehender
und neuer Projekte. Dazu führen und entwickeln Sie das bestehende Team von 10 Projektmitarbeitenden und rekrutieren neue Mitarbeitende. Sie berichten dem Vorstand und tauschen sich periodisch mit ihm aus. Zudem pflegen Sie bestehende Kontakte zu anderen Organisationen, Verbänden,
Freiwilligen und Spendern und entwickeln dieses Netzwerk weiter. Dabei helfen Ihnen Ihre Kenntnisse im frei- und landeskirchlichen Umfeld. Neben der operativen und personellen Leitung kommen
verschiedene repräsentative und administrative Aufgaben.
Ihr Profil
• Sie pflegen eine lebendige Beziehung zu Jesus Christus.
• Sie verfügen über eine theologische Ausbildung.
• Ihre starken Führungs- und Sozialkompetenzen konnten Sie in früheren Tätigkeiten unter Beweis
stellen.
• Agiles, unternehmerisches Denken, ein sicheres Auftreten, sowie organisatorisches Flair gehören
zu Ihren Stärken. Zudem legen Sie grossen Wert auf ein kollegiales Miteinander.
• Sie sind im frei- und landeskirchlichen Umfeld gut vernetzt oder haben Freude daran dieses Netzwerk aufzubauen.
• Sehr gute mündliche und schriftliche Kommunikationsfähigkeiten runden Ihr Profil ab.
• Sie stehen hinter den Zielen, Glaubens- und Arbeitsgrundsätzen des BLB, sowie den BLB Statuten.
Unser Angebot
Wir bieten eine sehr abwechslungsreiche Aufgabe in einem eingespielten und begeisterten Team. Unsere Kultur ist geprägt von Wertschätzung und Offenheit. Gemeinsam mit dem Verwaltungsleiter führen Sie den Bibellesebund als Mitglied der Geschäftsleitung und werden in Ihren Aufgaben von einer
Assistentin unterstützt. Wir bieten attraktive Rahmenbedingungen und gute Sozialleistungen.
Für nähere Informationen zum Stellenprofil wenden Sie sich bitte an den aktuellen Geschäftsleiter:
Markus Giger, m.giger@blb.ch, 052 245 14 40
Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen senden Sie per Mail an: hr@blb.ch

