
 
 
 

BEREICHSMITARBEIT MOVA 

Co-Bereichsleiter*in Teilnehmendenverwaltung (m/w/d) 
 

 

 

Ressort: Support    
Spezielles: Wir suchen jemanden ab Februar / März 2021, um eine opti-

male Nachfolgelösung sicherzustellen. Aber ein späterer Be-
ginn ist auch möglich. 
   

 
Aufgaben: Du nimmst zusammen mit der Co-Bereichsleitung die Verant-

wortung über den Bereich Teilnehmendenverwaltung wahr. 
Der Bereich sucht eine Nachfolge aufgrund eines Wechsels 
durch die mova-Verschiebung.  

 Die Bereichsleitung leitet ein Team von 4-5 Mitarbeitenden, 
welche sich die nachfolgenden Aufgaben teilen.   

 
• Aufbauen und Verantworten eines sinnvollen, verständli-

chen Anmeldeprozesses für sämtliche Einheiten und Teil-
nehmende des mova 

• Botschafter*in für Bedürfnisse der Einheiten, Leitenden 
sowie Teilnehmenden innerhalb der mova Organisation 

• Koordination des Check-In und Check-Out der Einheiten 
auf dem Lagerplatz 

• Sicherstellung der Beantwortung von Rückfragen und An-
liegen der Einheiten in enger Zusammenarbeit mit der Ge-
schäftsstelle des mova 

• Sicherstellung des Vorhandenseins sämtlicher Angaben 
und Unterlagen der Einheiten und deren Teimnehmenden 
welche zwingend notwendig sind 

• Erarbeiten und Auswerten von Umfragen an die Einheiten 

Verfügbarkeit*:  
• bis zu 4 Sitzungen pro Monat mit dem Bereich,  

der Ressortleitung oder weiteren mova-Crew Mitgliedern 
• 2 Planungswochenenden pro Jahr 
• 2 bis 4 Stunden individuelle Arbeit pro Woche 

* beruht auf Annahmen, kann sich während des Prozesses anpassen 
 

Anforderungen:   
• Du bringst viel Pfadierfahrung mit, und hast mindestens 

Erfahrung als Abteilungsleiter*in gesammelt. 



• Grössere Projekte findest du spannend, oder hast sogar 
bereits einmal regionales oder kantonales mitgeplant in der 
Pfadi 

• Du hast erste Erfahrung in der Teamleitung, und du bringst 
Erfahrung im Coaching mit 

• Du bist zuverlässig 
• Du hast ein Flair für Geschriebenes und kannst dich in 

mindestens einer Landessprache sehr gut ausdrücken 
• Du kannst einem Gespräch in einer weiteren 

Landessprache folgen 
• Du bist es gewohnt, mit IT Tools (eMail, Office, Online 

Konferenzen) zu arbeiten 
• Du kennst die Sicht als Abteilungsleitung und Lagerleitung 

und bist gewollt, diese Sicht vertreten und Position zu 
beziehen 

• Wir freuen uns sehr über Bilingues oder aufgeschlossene 
Personen, welche unseren Bereich schweizweit 
zusammenbringen 

• Du bist motiviert, dich in einem einmaligen Projekt bis 
Winter 2022 zu engagieren 
 

 
Nächste Schritte: Wenn Du dich für diese Ausschreibung interessierst, schicke 

uns Deine Unterlagen mit Lebenslauf (Berufliche- und 
Pfadilaufbahn) an folgende Adresse:  
support@bula21.ch 

  
    Wir würden uns freuen, von Dir zu hören! 
 

Ansprechperson:  
   Silvan Hostettler / Polo 

    silvan.hostettler@bula21.ch 
    078 814 77 28 
 
    Julian Ledergerber / Kaa 

julian.ledergerber@bula21.ch 
  076 335 05 13 

 
 
     
 
   


