
«50 Mal anders, 50 Mal besonders». Das Netzwerk des Vereins Schweizer Jugendherbergen besteht 
aus 45 eigenen und 5 Franchisebetrieben, die vom romantischen Schloss über den städtischen Design- 
Betrieb bis zum Wellnesshostel reichen. Die Nonprofit-Organisation mit über 60’000 Mitgliedern erzielt 
jährlich rund 750’000 Logiernächte. Im Fokus steht der qualitätsbewusste, nachhaltige und preisgünstige 
Jugend- und Familientourismus.

Zur Ergänzung unseres Management Teams suchen wir eine*n motivierte*n

Deine Aufgaben
In dieser anspruchsvollen Managementfunktion 
trägst du einen wichtigen Teil zur Sicherstellung der 
positiven Entwicklung der ökonomischen Nachhal-
tigkeit bei. Du gewährleistest, dass die wichtigen 
Finanzinformationen und -kennzahlen den Weg zu 
den richtigen Adressaten finden. Du analysierst, 
interpretierst und unterstützt das Kader in der 
betriebswirtschaftlichen Führung der Gesamtor-
ganisation. Du stellst den Budgetprozess sicher, 
zeichnest verantwortlich für die Rechnungslegung 
nach FER und koordinierst die Revisionsstelle. Du 
bist Ansprechperson für Banken und weitere Partner 
zur Finanzierung von Projekten. Zudem agierst du 
als Treiber*in in der Digitalisierung, innerhalb der 
entsprechenden Projektteams auch über die Finanz-
prozesse hinaus.

Dein Profil
Ausgestattet mit dem fachlichen Know-how be-
wegst du dich gerne zwischen strategischer und 
operativer Ebene. Idealerweise bringst du Erfah-
rung aus der Hospitality-Industrie mit. Zwingend ist 
ein fundiertes Know-how in der Rechnungslegung 

nach FER. Du verfügst über eine ausgeprägte 
Dienstleistungsbereitschaft, packst auch gerne mit 
an und bist ein*e leidenschaftliche*r Teamplayer*in.

Was wir dir bieten
Du findest bei uns ein junges und dynamisches 
Umfeld bei einem der führenden Arbeitgeber im 
Schweizer Tourismus. Unsere Hierarchien sind flach 
und überschaubar und du hast die Möglichkeit, 
Verantwortung zu übernehmen, deine Ideen einzu-
bringen und neue Akzente zu setzen.

Haben wir dein Interesse geweckt? 
Wir freuen uns auf deine komplette Bewerbung. 

Für Fragen oder zusätzliche Informationen steht dir 
Laura Münger, Assistentin CEO, gerne unter Tel. 
044 360 14 31, vertraulich zur Verfügung.

Schweizer Jugendherbergen
Janine Bunte | CEO
Schaffhauserstrasse 14 | 8006 Zürich
jobs.gl@youthhostel.ch

Mehr Infos unter: www.youthhostel.ch

DIRECTOR FINANCE & CONTROLLING, 80% – 100%
Mitglied Management Team


