
 

Wycliffe Schweiz (de.wycliffe.ch)wurde vor fast 60 Jahren gegründet und gehört zur weltweit tätigen 

Wycliffe Global Alliance. Das 21-köpfige Schweizer Team und die gegen 80 Mitarbeitenden im Ausland 

leisten einen wichtigen Beitrag, dass die Vision « Menschen aller Sprachgruppen haben Zugang zu Bibel und 

Bildung in ihren Sprachen und finden dadurch lebendige Hoffnung» Realität wird. Für das Heimatbüro in 

Biel suchen wir per März 2022 oder nach Vereinbarung eine/n 

Personalleiter/in (80-100%)   

Zu deinen Aufgaben gehören 

• Leitung der Personalabteilung von Wycliffe Schweiz, insbesondere Rekrutierung, Personalerhalt 
(Member Care) und Unterstützung von Mitarbeitenden bei der Rückkehr in die Schweiz 

• Verantwortung für das Sozialversicherungswesen der Mitarbeitenden von Wycliffe (viele davon leben 
im Ausland) 

• Betreuung und Beratung der Teammitglieder in der Personalabteilung 

• Ansprechperson für den Bereich Kinderschutz 

• als Mitglied der Geschäftsleitung Teilnahme an den Vorstandssitzungen 
 

Du 

• kannst dich mit der Vision und den christlichen Werten von Wycliffe identifizieren 

• bringst eine Ausbildung im Personalwesen (z. B. HR-Fachmann/HR-Fachfrau) oder eine höhere 
kaufmännische Ausbildung mit guten Kenntnissen im Personalbereich mit  

• hast idealerweise einige Jahre Berufserfahrung im Personalbereich und hast Teams geleitet 

• bringst mit Vorteil Erfahrungen und/oder Kompetenzen im Bereich Seelsorge/Member Care mit oder 
bist bereit, dir diese anzueignen 

• verfügst über ausgezeichnete Kenntnisse entweder der deutschen oder der französischen Sprache und 
gute Kenntnisse in der jeweils anderen Sprache, sowie in Englisch 

• bist kontaktfreudig, flexibel und arbeitest gerne exakt und gründlich 
 

Wir 

• sind ein motiviertes Team und pflegen einen respektvollen Umgang miteinander  

• bieten dir eine spannende und abwechslungsreiche Tätigkeit mit hoher Sinnhaftigkeit in einer weltweit 
tätigen christlichen Organisation  

• bieten dir die Möglichkeit, deine beruflichen und fachlichen Qualifikationen für die Bildung von 
Menschen in abgelegenen Regionen zu investieren 

• bieten dir einen fixen Lohn, der teilweise von deinem Unterstützerkreis finanziert wird  

• bieten dir Schulung und Coaching beim Aufbau und der Betreuung deines Unterstützerkreises (der 
deine Arbeit finanziell und im Gebet mitträgt) 

• sind bereit, die Rollen und Aufgaben innerhalb der Personalabteilung je nach deinen Interessen, 
Begabungen und Kompetenzen neu aufzuteilen 
 

Interessiert? Dann freuen wir uns auf deine Bewerbung mit Motivationsschreiben, Lebenslauf, 
Arbeitszeugnissen und geistlichem Werdegang. Bitte sende deine Unterlagen per E-Mail an 
peter_wilburg@wycliffe.ch. Peter Wilburg, Geschäftsleiter, steht dir für weitere Auskünfte unter 
Tel. 032 342 02 46 gerne zur Verfügung. 

https://de.wycliffe.ch/
mailto:peter_wilburg@wycliffe.ch

