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Der Verein Haus der Religionen – Dialog der Kulturen probiert etwas Einzigartiges: Acht Religionsgemeinschaften praktizieren 
hier das Zusammenleben unter einem Dach. Als Labor des Zusammenlebens laden wir alle Interessierten – auch Menschen, die 
sich nicht religiös verorten – ein, mit uns über die Grenzen von Religionen, Sprachen und Kulturen hinweg den Dialog 
auszuprobieren und zu pflegen. Unter dem gemeinsamen Dach befinden sich fünf Kultusräume und ein ausgedehnter 
Dialogbereich für Bildungsangebote, kulturelle Veranstaltungen, Familien- und Jugendarbeit, Ausstellungen und Restaurant.  
 
Aufgrund der Wahl des bisherigen Geschäftsführers als Beauftragter für kirchliche und religiöse Angelegenheiten des Kantons 
Bern suchen wir per 1. Januar 2020 oder nach Vereinbarung eine/n  
 

Geschäftsführer/in 70-90%  
 
Ihr Profil 

- Sie verfügen über eine Ausbildung im Bereich Religionswissenschaften o.ä. oder haben eine andere fundierte 
Ausbildung und Erfahrung in interreligiösen und interkulturellen Fragestellungen. 

- Sie kennen die Chancen und Herausforderungen des interkulturellen und interreligiösen Zusammenlebens, haben eine 
breite interkulturelle Kompetenz und identifizieren sich glaubwürdig mit den Zielen des Hauses der Religionen – Dialog 
der Kulturen. 

- Sie sind eine erfahrene, authentische und glaubwürdige Führungspersönlichkeit, verfügen über eine 
Führungsausbildung oder sind bereit, eine solche zu absolvieren.  

- Sie haben gute Kenntnisse des Netzwerks, in welchem das Haus der Religionen positioniert ist, pflegen dieses 
Netzwerk und bauen es aus. 

- Sie haben eine hohe Sozialkompetenz, sind empathisch, lösungsorientiert und reflektiert. Konflikte gehen Sie aktiv an 
und suchen gemeinsam mit anderen nach der besten Lösung für alle.  

- Sie haben eine schnelle Auffassungsgabe, sind flexibel und motiviert für eine Arbeit in einem lebhaften Arbeitsalltag 
und erbringen gerne Dienstleistungen für Dritte.  

- Sie kommunizieren deutsch und französisch oder in einer Sprache der Migrationsbevölkerung.  
 
Ihre Aufgaben 

- Sie verantworten die Leitung, Planung und Koordination des Hauses der Religionen – Dialog der Kulturen.  
- Sie sorgen für die Umsetzung der vom Vorstand verabschiedeten Strategie inklusive Massnahmenplanung. 

- Sie koordinieren die Zusammenarbeit der Bereichsverantwortlichen und Mitarbeitenden, den im Haus engagierten 
Religionsgemeinschaften und dem Vorstand des Vereins. 

- Sie vertreten das Haus der Religionen – Dialog der Kulturen gegen aussen, gemeinsam und in Absprache mit dem 
Vorstand und den Mitarbeitenden.  

- Sie sind Bindeglied zu den Partner/innen des Hauses, insbesondere den Religionsgemeinschaften, Stadt und Kanton 
Bern, dem Bund, Stiftungen und anderen Unterstützer/innen.  

- Sie unterstützen das Team in den bereichsspezifischen Tätigkeiten und Massnahmen. 
- Sie sind verantwortlich für die finanzielle Gesamtplanung und Budgetierung, das Fundraising und das 

Projektmanagement, in Zusammenarbeit mit dem Vorstand. 
- Sie sind verantwortlich gegenüber der Öffentlichkeit und für die Positionierung des Hauses der Religionen – Dialog der 

Kulturen gegen innen und aussen.  
 
Unser Angebot 

- Wir bieten eine aussergewöhnliche und herausfordernde Aufgabe in einem spannenden Umfeld. 
- Wir bieten einen interessanten Arbeitsplatz mit einem engagierten und motivierten, gut funktionierenden Team. 
- Wir bieten einen mit öV sehr gut erschlossenen Arbeitsplatz direkt am Europaplatz in Bern. 

- Wir bieten eine angemessene Entlöhnung und die üblichen Sozialleistungen.  
 

Ihre vollständige Bewerbung richten Sie bis 31. August 2019 per Email an: regula.mader@haus-der-religionen.ch. 
 
Für Auskünfte stehen Ihnen David Leutwyler, Geschäftsführer, Telefon +41 31 380 51 03 oder per Mail: david.leutwyler@haus-
der-religionen.ch und Regula Mader, Präsidentin des Vereins Haus der Religionen – Dialog der Kulturen, regula.mader@haus-
der-religionen.ch, +41 79 543 83 35, gerne zur Verfügung.  
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