
   
 

 Schweizerisch-Liechtensteinischer Gebäudetechnikverband (suissetec) 
 Auf der Mauer 11, Postfach, CH-8021 Zürich, +41 43 244 73 00, suissetec.ch 

suissetec ist der Arbeitgeber- und Branchenverband der Gebäudetechnik und Gebäudehülle und vertritt 
die Interessen von rund 3600 Mitgliedsbetrieben entlang der gesamten Wertschöpfungskette und in 
allen Sprachregionen. Als Dienstleistungszentrum für die Unternehmen und Branchen offeriert suissetec 
seinen Kunden eine vielfältige sowie überdurchschnittliche Angebotspalette, baut diese kontinuierlich 
aus und nimmt auch in der Digitalisierung eine Vorreiterrolle ein.  

Im Zuge einer Nachfolgelösung suchen wir per sofort oder nach Vereinbarung eine motivierte und 
engagierte Persönlichkeit in Doppelunterstellung beim Zentralverband und der Sektion als   

Leiter nationale Geschäftsstelle Tessin 
(Pensum 50 %) 

Ihre Aufgaben 

 Operative Gesamtverantwortung des nationalen Sekretariats im Tessin 
 Teilnahme an den Geschäftsleitungssitzungen des Zentralverbandes in Zürich 
 Abstimmung und Koordination mit der Geschäftsstelle am Hauptsitz in Zürich 

(Strategie, Ziele, Projekte, Weiterentwicklungen nationale Aktivitäten im Tessin) 
 Beratung und Auskünfte für suissetec Mitglieder (telefonisch, schriftlich, persönlich) 
 Erstellung von Publikationen, Informationsschreiben, Vernehmlassungen, Stellungnahmen für 

nationale Aspekte und Interessen 
 Verantwortung für die italienischsprachigen suissetec Angebote  
 Aktive Pflege der Beziehungen zu Politik und Behörden auf nationaler Ebene  
 Mitgliederakquisition sowie Ausbau der Einflussnahme von suissetec bei politischen Entscheiden in 

der italienischen Schweiz, die für die Gebäudetechnik von nationalem Interesse sind. 
 

sowie 

Responsabile del Segretariato suissetec Ticino e Moesano 
(Carico di lavoro 50 %) 

I vostri compiti 

 Responsabilità operativa complessiva, compresa la gestione amministrativa, del personale e 
finanziaria del Segretariato suissetec Ticino e Moesano  

 Preparazione di pubblicazioni, lettere informative, consultazioni, dichiarazioni, ecc. 
 Coordinamento delle offerte della Sezione in lingua italiana  
 Progettazione, coordinamento e redazione di pubblicazioni in lingua italiana, gestione e 

coordinamento di iniziative promozionali ed eventi in accordo con suissetec MarKom 
 Servizio di consulenza e informazione per i soci della Sezione (per telefono, per iscritto, di persona) 
 Cura attiva delle relazioni con la politica, le autorità a livello cantonale e comunale, le camere di 

commercio, le organizzazioni dei datori di lavoro, i sindacati, le commissioni miste  
 Scambio con il Comitato esecutivo di suissetec Ticino e Moesano per il raggiungimento degli obiettivi  
 Monitoraggio e visite alle aziende nell'ambito della commissione mista 
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 Reclutamento e acquisizione di soci, ampliamento della rilevanza di suissetec nelle decisioni 
politiche della Svizzera di lingua italiana. 
 

Sie bieten uns 

 Eine solide Aus- und Weiterbildung idealerweise mit Bezug zur Gebäudetechnik 
 Führungserfahrung in einer ähnlichen Position  
 Organisationstalent und Einsatzbereitschaft 
 Eine selbständige, lösungs- und resultatorientierte Arbeitsweise 
 Freude am internen und externen Kundenkontakt sowie einwandfreie Umgangsformen  
 Die Motivation, für unsere internen und externen Kunden überdurchschnittliche Dienstleistungen zu 

erbringen 
 Perfektes Deutsch und Italienisch in Wort und Schrift (Französisch von Vorteil) 
 

Vi offriamo 

 Una mansione interessante varia e stimolante in un ambiente dinamico 
 Una funzione di interfaccia all'interno dell'azienda e con i clienti 
 Ampio spazio per l'iniziativa, l'indipendenza, l'impegno e la responsabilità 
 L'opportunità di contribuire all'ulteriore sviluppo della sede suissetec in Ticino 
 Condizioni di lavoro interessanti e un posto di lavoro a Manno  
 Il domicilio nel Canton Ticino o nel Moesano è condizione fondamentale. 
 

Se non siete solo alla ricerca di un lavoro, ma di una mansione versatile e di responsabilità in cui poter 
utilizzare quotidianamente le vostre competenze e capacità organizzative, saremo lieti di ricevere la 
vostra candidatura digitale (con CV, copie di certificati, foto, ecc.) a: 

Schweizerisch-Liechtensteinischer Gebäudetechnikverband (suissetec) 
Human Resources, Rita Kälin 
Auf der Mauer 11, Postfach 
CH-8021 Zürich 
rita.kaelin@suissetec.ch 
suissetec.ch 
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