
 

Mit dabei. 
Gemeinsam 

die Zukunft gestalten. 

 
 

Fachverantwortliche/r 

Sozialpartnerschaft  

80 – 100 % 
 

 

Der Kaufmännische Verband Schweiz 

ist die grösste schweizerische Berufsor-

ganisation für Angestellte aus dem 

kaufmännischen und betriebswirtschaft-

lichen Umfeld. Auf nationaler Ebene 

vertritt er die Interessen von rund  

46 000 Mitgliedern. Er setzt sich für 

zeitgemässe Grund-, Aus- und Weiter-

bildungen ein, engagiert sich für eine 

moderne und faire Arbeitswelt und 

übernimmt in der Politik eine gestalten-

de Rolle zu Gunsten der Arbeitsbedin-

gungen und der Arbeitsmarktfähigkeit 

der Arbeitnehmenden sowie des Wirt-

schaftsstandortes Schweiz. 

Ihre Verantwortung. 

- Mitarbeit bei der Betreuung und Wei-

terentwicklung unserer Gesamtar-

beitsverträge (GAV)  

- Teilnahme an den GAV-Verhand-

lungen; inkl. Vor- und Nachberei-

tungsarbeiten 

- Netzwerkpflege und regelmässiger 

Kontakt mit den Mitarbeitenden von 

Unternehmen, die den GAV ange-

schlossen sind, teilweise auch vor Ort  

- Beratung unserer Mitglieder in Fra-

gen rund um unsere GAV 

- Beobachtung des Arbeitsmarktes in 

den für unsere GAV relevanten Bran-

chen  

 

Ihr Profil. 

- Interesse am Schweizer Arbeitsmarkt 

sowie an wirtschaftlichen Zusam-

menhängen 

- Verhandlungsgeschick und ausge-

prägte Sozialkompetenzen  

- Gewinnendes Auftreten gegenüber 

unterschiedlichen Anspruchsgruppen 

(vom Fabrikarbeiter bis zum CEO) 

- Abschluss auf Hochschulniveau  

- Mehrjährige Berufserfahrung 

- Gute Deutsch- und idealerweise auch 

Französischkenntnisse 

Unser Angebot. 

Es erwartet Sie ein kleines und dy-

namisches Team, in dem jeder und 

jede einen spürbaren Mehrwert 

generieren kann, man sich gegensei-

tig aushilft und sehr selbständig 

arbeitet. 

 

In dieser spannenden Fachfunktion 

erhalten Sie die Möglichkeit, den 

Arbeitsmarkt und die Arbeitsbedin-

gungen in der Schweiz in enger Be-

ziehung zur Wirtschaft aktiv mitzuge-

stalten. Wir bieten Ihnen attraktive 

Anstellungsbedingungen mit guten 

Sozialleistungen und Weiterbil-

dungsmöglichkeiten. Unsere Büros 

befinden sich in Zürich-Enge.  

 

Wir legen Wert auf ein individuelles 

Anschreiben, in dem Ihre Motivation 

für die Stelle deutlich wird, und freu-

en uns auf Ihr vollständiges Dossier 

an: 

 

Yvonne Meier, Leiterin HR 

jobs@kfmv.ch 

Telefon +41 44 283 45 83 

 

Direktbewerbungen werden bevorzugt. 

   

  

http://www.kfmv.ch/

