
 

 

leolea ist eine moderne, kundenorientierte und innovative Organisation rund um die 

familienergänzende Kinderbetreuung, welche hohe Qualitätsansprüche mit einer 

wirtschaftlichen Denkweise verbindet. leolea leistet damit einen Beitrag zur langfristigen 

Sicherung und Weiterentwicklung von qualitativ hochstehenden Angeboten im Bereich der 

familien- und schulergänzenden Kinderbetreuung. leolea führt Kindertagesstätten, 

Kindergärten, eine Tagesstätte für Schulkinder, Tagessschulen, eine Waldspielgruppe sowie 

Tageseltern- und Nanny-Angebote und bietet Beratungen und Dienstleistungen für 

Gemeinden und Firmen an. 

 

Für unser Backoffice in Bern suchen wir ab sofort oder nach Vereinbarung eine/einen 

Generalistin/Generalisten für 

 

Projektleitung und 
Führungsunterstützung, 100% 
 

Projekte und übergeordnete Themen: 

Sie leiten externe sowie teamübergreifende interne Projekte und führen diese selbständig 

durch. Nebst grösseren Aufbauprojekten (neue Angebote, neue Regionen) gehören auch die 

Durchführung interner Weiterentwicklungen und Optimierungen in verschiedenen Bereichen 

zu Ihren Aufgaben. Dies können Anpassungen an neue regulatorische oder organisatorische 

Anforderungen sein, die Weiterentwicklung unserer IT-Tools, der Aufbau neuer oder die 

Überarbeitung bestehender Arbeitsinstrumente und -abläufe.  

 

Unterstützung der Geschäftsleitung: 

Sie sind direkt der Geschäftsführerin unterstellt, agieren als deren Sparringpartner und 

erarbeiten selbstständig pragmatische Entscheidungsgrundlagen zuhanden der 

Geschäftsleitung und dem Vorstand. Sie prüfen und bearbeiten externe Anfragen, beraten 

Gemeinden und Firmen, erarbeiten Angebote auf Ausschreibungen und sind verantwortlich 

für diverse Bewilligungsverfahren und Reportings zuhanden der öffentlichen Hand.  

 

Ihr Profil 

Wir suchen eine Generalistin oder einen Generalisten mit einer breiten Ausrichtung und 

einer selbstständigen Arbeitsweise. Wir wenden uns dabei an umsetzungsstarke und 

anpassungsfähige Personen mit Projektleitungserfahrung und/oder Erfahrung mit 

anspruchsvollen internen Aufgaben, vorzugsweise in einer Organisation mit KMU-Charakter.  

 

Sie verfügen über einen Bachelorabschluss in Betriebsökonomie oder 

Betriebswirtschaftslehre und haben mindestens fünf Jahre Berufserfahrung. Sie bringen 

konzeptionelle und analytische Fähigkeiten mit und sind selbstsicher, belastbar und robust. 

Ihr Arbeitsstil ist kooperativ und Sie mögen den wertschätzenden Umgang mit Menschen. 

Gewohnt, in einem dynamischen Umfeld zu arbeiten, sind Sie motiviert, tatkräftig 

mitanzupacken. Sie bringen sehr gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift mit. 

Vorausgesetzt wird zudem der professionelle Umgang mit MS Office. Gute bis sehr gute 

Französisch-Kenntnisse sowie erweiterte IT-Affinität sind von Vorteil.  

 



 

 

 

Wir bieten Ihnen 

In einem spannenden, sich wandelnden Bereich erwarten Sie abwechslungsreiche und 

herausfordernde Aufgaben. Ihr Arbeitsplatz befindet sich an zentraler und schönster Lage 

in Bern. Wie bieten Ihnen fortschrittliche Anstellungsbedingungen mit Jahresarbeitszeit und 

verkürzte Sommerarbeitszeiten. Sie arbeiten eigenverantwortlich und haben fünf Wochen 

Ferien pro Jahr.  

 

 

Ihr nächster Schritt 

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung per Post an leolea, 

Daniela Balz, Geschäftsführerin, Gasstrasse 4, 3005 Bern oder per E-Mail an 

daniela.balz@leolea.ch.  


