
Der Freiburgische Baumeisterverband (FBV) ist ein Verband, der rund 100 Unternehmen 
mit etwa 3'500 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern im Bauhauptgewerbe vereint. 
Der FBV, der nach ISO 9001 und Eduqua zerti�ziert ist, bietet zahlreiche Berufsbildungskurse 
im Bauwesen an und erledigt Verwaltungsarbeiten in den verschiedensten Sektoren.

Im Auftrag des Vorstands des Freiburgischen Baumeisterverbands und aufgrund der 
Pensionierung des Amtsinhabers im nächsten Jahr suchen wir einen/eine :
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(in Vollzeit)
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Ihre allgemeine Aufgabe besteht vorrangig darin, günstige, e�ziente und faire
Bedingungen zu scha�en, um das reibungslose Funktionieren und die Entwicklung
des Freiburger Unternehmerverbandes zu gewährleisten.

In dieser Funktion sind Sie in Ihrem Zuständigkeitsbereich für die Führung des Verbandes 
sowie der von ihm verwalteten Institutionen verantwortlich. Sie vertreten die Interessen 
der Branche des Bauhauptgewerbes mit Ethik und Überzeugung. Sie vernetzen sich 
sowohl auf politischer Ebene als auch in Berufs- und Arbeitgeberorganisationen.
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• Den visionären Geist angesichts der raschen Entwicklung des Berufs (Maurer 4.0) haben
• Die Strategie des Freiburger Baumeisterverbands entwickeln
• Die allgemeine Politik des FBV umsetzen
• Die Aktivitäten des Verbands und der angeschlossenen Institutionen koordinieren
• Neue Entwicklungs- und Ausbildungsschwerpunkte einführen
• Die Governance rund um das Finanzmanagement und die Verwaltung mithilfe der   
 eingerichteten Steuerungs- und Berichterstattungsinstrumente sicherstellen
• Die Human Resources Prozesse verwalten.
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• Sie verfügen über eine höhere Berufsausbildung, FH oder gleichwertig
• Ihre Führungskompetenzen und -erfahrungen sowie die Fähigkeit, ein
 Unternehmen zu führen, haben sich bewährt
• Sie verfügen über ausgezeichnete Kommunikationsfähigkeiten und
 Verhandlungsgeschick, was im Umgang mit Partnern aus der Wirtschaft von   
 entscheidender Bedeutung ist
• Ihr Ein�ussvermögen hat sich bewährt ; Sie verfügen über ein grosses Netzwerk
• Sie verfügen über Kompetenzen in Organisation (QMS), Analyse und Synthese
• Sie sind französischer oder deutscher Muttersprache mit ausgezeichneten
 Kenntnissen der Partnersprache (C1)
• Sie beherrschen die gängigen Computerprogramme.
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Wir bieten Ihnen die Möglichkeit, eine renommierte Organisation zu leiten, deren 
Kernwerte « ein Ganzes scha�en, die Mission verfolgen, Loyalität und Integrität
gegenüber unseren Mitgliedern » sind. Wir legen auch grossen Wert auf die Bedeutung 
von Menschlichkeit und Ethik innerhalb unserer Organisation.

Die Herausforderung ist gross, die Mittel, die es Ihnen ermöglichen, sie in einem 
abwechslungsreichen und stimulierenden Umfeld zu bewältigen, sind es auch.
Eine bereichernde und abwechslungsreiche Herausforderung. Auskünfte bei
Herrn Jean-Daniel Wicht, Direktor, Tel. 026 460 80 24. 
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Erkennen Sie sich in diesem Pro�l wieder? Dann freuen wir uns auf Ihre vollständigen 
Bewerbungsunterlagen (auch Video-Lebenslauf willkommen), bei :
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oder per E-Mail an: claude.baechler@baechler�durh.ch

Wir garantieren Ihnen den Respekt aller unserer Gesprächspartner und Vertraulichkeit 
bei der Bearbeitung Ihrer Bewerbung. Es wird nur auf Angebote geantwortet, die dem 
Pro�l entsprechen.




