
Als grösste Non-Profi t-Organisa� on für Jugendaustausch mit Vertretungen in über 50 Ländern haben wir uns zum 
Ziel gesetzt, das gegensei� ge Verständnis von Menschen verschiedener na� onaler und gesellscha� licher Herkun�  
zu fördern. AFS Schweiz ermöglicht jedes Jahr rund 600 Jugendlichen und jungen Erwachsenen, die Welt aus
einer neuen Perspek� ve kennenzulernen. Als Non-Profi t-Organisa� on werden wir dabei von unseren rund 800 
Freiwilligen ak� v unterstützt.

Für unsere Geschä� sstelle in Zürich suchen wir per sofort oder nach Vereinbarung eine/n

Ihre Aufgaben in dieser Posi� on:
• Beratung und Unterstützung von Gastschüler/innen und Gas� amilien in der Romandie sowie von Eltern, 

deren Kind im Ausland ist
• Platzieren von Gastschüler/innen in Gas� amilien und an Schulen in der Romandie
• Enge Zusammenarbeit mit den freiwilligen Betreuungspersonen in der Schweiz und mit den Partner-

organisa� onen im Ausland bei Problemen und Krisen während des Austausches
• Erwartungsmanagement und Konfl iktlösung
• Back-up für No� älle ausserhalb der Büroöff nungszeiten
• Fallführung und Dokumenta� on 
• Koordina� on und Durchführung von Informa� ons-Anlässen für Eltern und Gas� amilien
• Stellvertretung innerhalb des Support-Teams bei Abwesenheiten (inkl. Deutschschweiz)

Für diese vielsei� ge und verantwortungsvolle Aufgabe braucht es:
• Mu� ersprache Französisch, verhandlungssicheres Deutsch und Englisch, Italienisch von Vorteil
• Erfahrung im Führen lösungsorien� erter Gespräche und im Krisenmanagement
• Mehrjährige Berufserfahrung in Administra� on/Koordina� on 
• Gute IT- und Datenbank-Kenntnisse (als Anwender/in)
• Dienstleistungsorien� erung und vernetztes Denken
• Empathie und hohe Sozialkompetenz
• Flexibilität, überdurchschni� liche Belastbarkeit und Stressresistenz
• Hohes Verantwortungsbewusstsein, Eigenini� a� ve und selbständige Arbeitsweise
• Erfahrung in einer interna� onalen Volunteer-Organisa� on von Vorteil

Support Koordinator/in
für die Romandie
(60-80%)

Die erste Vorstellungsrunde fi ndet vom 3.-6. Dezember 2019 sta� . Bei Fragen steht Ihnen Herr Marco Rotondo, 
Sending Director unter marco rotondo@afs.org gerne zur Verfügung.
Weitere Informa� onen zu unserer Organisa� on fi nden Sie unter www.afs.ch

Sie fühlen sich angesprochen? Bi� e senden Sie uns bis am 21. November 2019 Ihre vollständigen Bewerbungs-
unterlagen per E-Mail an stellen@afs.ch.

Gehalt: je nach Berufserfahrung und Ausbildung zwischen 65‘000.- und 80‘000 im Jahr (100%)


