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Der  Schweizerische  Kanu-Verband  sucht  per  sofort  eine(n)   

Geschäftsführer(-in)  Schweizerischer  Kanu-Verband  im  
Teilzeitpensum  (ca.  50%)   

Als  nationaler  Sportverband  vertritt  und  fördert  der  Schweizerische  Kanu-Verband  den  
Kanusport  in  seiner  gesamten  Breite.  Dazu  gehören  sowohl  Kanutourismus  und  Ausbildung,  
als  auch  der  Leistungssport  mit  den  olympischen  Disziplinen  Kanuslalom  und  Kanuregatta  
sowie  den  nichtolympischen  Disziplinen  Wildwasserabfahrt,  Kanupolo,  Freestyle  und  
Drachenboot.  Eine  wichtige  Verbandsaufgabe  bildet  zudem  der  Einsatz  zur  Erhaltung  der  
Befahrbarkeit  und  zum  Schutz  unserer  Flüsse  und  Seen.   

Infolge  beruflicher  Veränderung  des  bisherigen  Stelleninhabers  suchen  wir  einen  neuen  
Geschäftsführer,  der  gemeinsam  mit  dem  Chef  Leistungssport  &  Nachwuchs  (70%)  die  
operative  Leitung  des  Verbands  wahrnimmt  und  zudem  für  die  Geschäftsstelle  verantwortlich  
ist.  Der  Geschäftsführer  ist  direkt  dem  ehrenamtlichen  Vorstand  (Präsident)  unterstellt  und  
arbeitet  mit  diesem  eng  zusammen.  Neben  dem  laufenden  Tagesgeschäft  
(Verbandsorganisation,  Administration,  Finanzen)  bilden  die  Bereiche  Marketing  (inkl.  
Sponsoring/Fundraising)  und  Kommunikation  (intern  und  extern)  die  Hauptaufgaben  des  
Geschäftsführers.  Weitere  Details  entnehmen  Sie  der  angehängten  Stellenbeschreibung.   

Bei  dieser  vielseitigen  Führungsaufgabe  handelt  es  sich  um  eine  Position  mit  viel  
Gestaltungsspielraum  und  Selbständigkeit  sowie  entsprechend  hoher  Verantwortung.  Neben  
Ihrer  Begeisterung  für  den  (Kanu-)  sport  verfügen  Sie  deshalb  über  Eigeninitiative,  
unternehmerisches  Denken,  Sozialkompetenz  und  ausgeprägte  Führungs-  und  
Kommunikationsfähigkeiten.  Die  Einarbeitung  in  neue  Arbeitsbereiche  ist  für  Sie  eine  
willkommene  Herausforderung.  Ihr  Organisationstalent,  Ihre  sehr  guten  Informatik-
Anwenderkenntnisse,  Ihr  stilsicheres  Deutsch  sowie  die  guten  Kenntnisse  der  französischen  
und  englischen  Sprache  helfen  Ihnen,  Ihre  Aufgaben  effizient  wahrzunehmen  und  mit  
internen  und  externen  Stellen  problemlos  zu  kommunizieren.  Wenn  Sie  ausserdem  
Erfahrung  aus  der  Tätigkeit  in  Sportverbänden  und  die  Bereitschaft  zu  teilweise  
unregelmässigen  Arbeitszeiten  mitbringen,  ergänzen  sich  unsere  Vorstellungen  in  idealer  
Weise.   

Die  Geschäftsstelle  des  Schweizerischen  Kanu-Verbands  befindet  sich  aktuell  in  Zürich.  Sie  
wird  jedoch  per  Ende  Juni  aufgehoben  und  es  wird  eine  Lösung  –  in  Zusammenarbeit  mit  
Ihnen  –  erarbeitet,  in  welcher  die  Geschäftsstelle  virtuell  ist  und  der  persönliche  Austausch  
entsprechend  organisiert  werden  muss.   

Für  weitere  Auskünfte  steht  Ihnen  der  aktuelle  Stelleninhaber,  Thomas  Gasser  (Telefon  079  
287  81  26,  e-mail  thomas.gasser@swisscanoe.ch)  gerne  zur  Verfügung.  Ihre  vollständigen  
Bewerbungsunterlagen  erwarten  wir  am  liebsten  per  e-mail  an  
thomas.gasser@swisscanoe.ch  oder  per  Post  an  folgende  Adresse:  Schweizerischer  Kanu-
Verband,  Thomas  Gasser,  Rüdigerstrasse  10,  CH-8045  Zürich   

Weitere  Informationen:  www.swisscanoe.ch   
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Das  Aufgabengebiet:   

Stellenbeschreibung   

Geschäftsführer/in  im  Teilzeitpensum  (ca.  50%)   

•   Führung  und  Organisation  der  virtuellen  Geschäftsstelle  sowie  der  gesamten  Administration  
des  SKV   

•   Interne  und  externe  Kommunikation  (E-Mail,  Newsletter,  Website,  Social  Media,  Jahresheft  
«KANU  SCHWEIZ»,  Medienmitteilungen  und  -anlässe  etc.)   

•   Gestaltung,  Administration,  Content  Management  und  Editing  der  Verbands  Website   

www.swisscanoe.ch  und  Führung  des  SKV  Online-Shops   

•   Strategische  Entwicklung,  Akquisition  und  Betreuung  von  Partnern/Sponsoren/Spendern   

(Fundraising),  sowie  Betreuung  des  Bereichs  Marketing   

•   Führung  von  Mitgliederadministration  und  Beitragsinkasso   

•   Finanzverwaltung  inkl.  Zahlungsverkehr,  Rechungs-  und  Mahnwesen  und  Erstellung  der   

Jahresrechnung  sowie  Durchführung  der  Revision  in  Zusammenarbeit  mit  dem  externen   

Treuhandbüro   

•   Kontaktperson  des  SKV  gegenüber  Swiss  Olympic,  dem  BASPO,  dem  ICF,  ECA  und  anderen   

•   Unterstützung  des  Bereichs  Leistungssport  &  Nachwuchs  insbesondere  in  administrativen  
Belangen   

•   Organisation,  Führung  und  Administration  des  Ausbildungssekretariats   

•   Planung/Vorbereitung/Nachbereitung  von  Delegiertenversammlungen,  Verbandsausschuss-
Sitzungen,  Vorstandssitzungen  (in  Absprache  mit  dem  Präsidenten) 

•   Planung,  Führung  und  Administration  des  Vertragswesen  des  SKV   

•   Führung  und  Vorbereitung  von  Entscheidungen  zur  strategischen  Ausrichtung  des  Verbands,  
welche  vom  Vorstand  diskutiert  und  abgesegnet  werden   

•   Konzeption  und  Leitung  von  diversen  Projekten   

•   Organisation  von  Veranstaltungen   

•   Entwicklung  und  Einführung  einer  neuen  Markenidentität  des  SKV,  und  deren  progressiver  
Ausbau  und  Weiterentwicklung   

 


