
  

 
 

Die Schweizerische Nationalbank (SNB) führt als unabhängige Zentralbank die Geldpolitik im Gesamtinteresse 
des Landes. Sie sorgt für Preisstabilität und trägt damit zu einem Umfeld bei, in dem sich die Volkswirtschaft 
gut entwickeln kann. Der Bereich Internationale Währungskooperation ist für die Sicherung der Interessens-
wahrnehmung der Nationalbank auf internationaler Ebene zuständig und sucht eine/n engagierte/n 

Leiter/Leiterin Bereich Internationale Währungskooperation (100%)  
 

Ihre Aufgaben: 

- Sie leiten den Bereich Internationale Währungskooperation und stellen sicher, dass die drei unterstellten Orga-
nisationseinheiten führungsmässig und fachlich so aufgestellt sind, dass sie ihre Aufgaben zuverlässig und ef-
fektiv erfüllen können. 

- Sie führen das Dossier Internationaler Währungsfonds (IWF) und koordinieren die Aktivitäten sowie die offi-
ziellen Positionen der SNB in den multilateralen Institutionen und Gremien BIZ, FSB, OECD, G20 und 
NGFS. 

- Sie vertreten die Nationalbank in verschiedenen multilateralen Gremien auf Stellvertreter-Ebene (z. B. IMFC 
Deputies, G20 Deputies, NKV) und unterhalten die dazu notwendigen Kontakte mit dem Bund. 

- Sie verantworten mit Ihrem Bereich die bilaterale Zusammenarbeit der Nationalbank mit anderen Zentralban-
ken und nationalen Behörden, einschliesslich der Organisation der technischen Hilfe. 

- Sie führen zusammen mit Ihrem Team internationale wirtschaftspolitische Analysen durch. 

Ihr Profil: 

- Doktorat in Volkswirtschaft, einige Jahre Erfahrung im internationalen Umfeld sowie mehrjährige Führungser-
fahrung auf Direktionsstufe; 

- Kommunikation in zwei Landessprachen und in Englisch mit vielfältigsten Ansprechpartnern; 

- Überzeugende und kompetente Vertretung der SNB auf internationaler Ebene. 

Es erwartet Sie eine verantwortungsvolle, vielseitige und herausfordernde Tätigkeit. Sie arbeiten in einem kolle-
gialen Umfeld bei einer Organisation, die Sie beruflich wie auch persönlich fördert. Die Arbeitsbedingungen 
sind attraktiv und der Arbeitsort befindet sich an bester Lage in Zürich. 

Wir freuen uns darauf, Sie kennen zu lernen. Senden Sie uns Ihr komplettes Bewerbungsdossier mit Motivati-
onsschreiben über unser Online-Bewerbungstool. 
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