Schweizerischer Verband für Interne Revision (SVIR)
Association suisse d’audit interne (ASAI)
Associazione svizzera di revisione interna (ASRI)
Institute of Internal Auditing Switzerland (IIAS)

Der Schweizerische Verband für Interne Revision (SVIR) vertritt die Interessen der internen Revisionsabteilungen privater, gemischtwirtschaftlicher sowie öffentlicher Unternehmungen und Verwaltungen in der Schweiz und Liechtenstein. Als Fachverband fördern wir die Weiterentwicklung des
Fachbereichs, erbringen erstklassige Dienstleistungen in der Aus- und Weiterbildung und sind Teil des
internationalen Netzwerks von Partnerorganisationen weltweit. Wir tragen massgeblich dazu bei,
dass das Interne Audit ein integraler Bestandteil der Good Corporate Governance ist.
Wir suchen eine initiative und erfahrene Führungspersönlichkeit als neue/n

Geschäftsführer/in
Aufgaben
In dieser Funktion sind Sie für die Leitung der Geschäftsstelle (personell, organisatorisch, betriebswirtschaftlich) zuständig und setzen sich dafür ein, den Bekanntheitsgrad und die Interessen des Berufsstandes Internal Audit schweizweit weiter zu steigern. Sie stellen sicher, dass die strategischen
Zielsetzungen des Verbandes erreicht werden und arbeiten eng mit dem Vorstand zusammen. Sie
stehen im ständigen Dialog mit den relevanten Anspruchsgruppen aus Wirtschaft und Politik sowie
zu Behördenvertretern und den Partnerorganisationen weltweit und vertreten die Interessen des
Verbandes gemeinsam mit dem Vorstand nach aussen.
Sie erstellen ein richtungsweisendes und attraktives Aus- und Weiterbildungsprogramm und setzen
es gemeinsam mit Ihrem Mitarbeiterteam um. Weiter umfassen Ihre Aufgaben die jährliche Organisation einer nationalen Konferenz für Internal Audit und der GV. Sie sind für die Akquisition von neuen Mitgliedern zuständig und schaffen mit wirkungsvollen Massnahmen und Dienstleistungen Mehrwert für die Mitglieder. Sie regen Innovationen an, optimieren Prozesse und sorgen für effiziente
Abläufe. Ein kleines Mitarbeiterteam wird Sie dabei tatkräftig unterstützen.
Anforderungsprofil
Die Führung der Geschäftsstelle möchten wir einer erfahrenen, unternehmerisch denkenden Persönlichkeit mit Führungserfahrung, vorzugsweise im Verbands- oder Advocacy Umfeld, guten kommunikativen und konzeptionellen Fähigkeiten anvertrauen, die sich in den Fachbereichen Internal Audit,
Compliance, Risk Management oder Finanzen auskennt und gerne Kontakte zu Unternehmen und
Politik, zu Behörden und anderen Verbänden aufbaut und konstruktiv pflegt. Wirtschaftspolitische
Interessen, Erfahrung in der Öffentlichkeitsarbeit, Interesse an Bildung und nachweisliche Problemlösungsfähigkeiten runden ihr Profil ab. Als schweizerischer Verband, der in einem internationalen
Wirtschaftsumfeld tätig ist, sind uns gute Sprachkenntnisse in Deutsch, Französisch und Englisch
wichtig.
Sind Sie interessiert in einem breiten und abwechslungsreichen Arbeitsbereich Akzente zu setzen und
Impulse zu geben? Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung. Bitte mailen Sie Ihre Bewerbungsunterlagen an die Verbandspräsidentin: gabrielle.rudolfvonrohr@svir.ch
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