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Lohn – Zusatzleistungen 
 
 
Wir sind überzeugt: ein wesentlicher Schlüssel zu unserem Erfolg seid ihr – unsere motivierten, mitzie-
henden Mitarbeitenden. Abgesehen von einer sinnstiftenden Arbeit, einem branchenüblichen Salär 
und einem respektvollen Umgang bietet profawo folgende, weitere Vorteile als Arbeitgeber.  
 
 
Quick Facts: 

- 42 Stunden / Woche 
- 13 Monatslöhne 
- 5 Wochen Ferien für alle, ab 60 Jahren 6 

Wochen 
- Freier Geburtstag 
- Keine Essensabzüge in den Kitas 

 
Geniesse deinen Geburtstag 
Am Geburtstag arbeiten? Wir 
finden das geht gar nicht. Des-
halb geniesse deinen Geburts-
tag. Du erhältst an dem Tag 
frei. 
 
Ferienkauf 
Du findest, 5 Wochen Ferien 
sind nicht genug? Kein Prob-
lem! Bei profawo Bern hast du 
die Möglichkeit ein oder zwei Wochen Ferien 
zusätzlich zu kaufen. Pro zusätzliche Ferienwo-
che kostet dich das 2 % deines Jahresgehaltes 
(brutto).  
 
Beteiligung Kinderbetreuung  
Die Vereinbarkeit von Beruf und Familie ist 
nicht nur profawo’s «raison d’être», wir leben 
sie auch: Der Verein beteiligt sich an den exter-
nen Betreuungskosten deiner Kinder.  
profawo zahlt 25% der Betreuungskosten, ab 
dem zweiten Kind gar 50% deiner Betreuungs-
kosten für die Zeit, in der beide Elternteile ei-
ner Erwerbstätigkeit nachgehen. 
 
Sozialleistungen 
profawo Bern bietet grosszügige Sozialleistun-
gen. Zum Beispiel übernimmt der Verein die 
ganze Prämie für die Unfallversicherung (Be-
rufs- und Nichtberufsunfall – NBU normaler-
weise 50 / 50). Bei der Pensionskasse sind un-
sere Mitarbeitenden überobligatorisch versi-
chert (nicht nur gemäss BVG). 
 
Dienstjubiläen 
Dienstjubiläumsgeschenke gibt es bei profawo 
Bern bereits im 5. Dienstjahr und ab dann alle 5 
Jahre. Je nach dem, was deinen Bedürfnissen 

entspricht, erhältst du 2 Wochen Ferien oder ½ 
Monatslohn zusätzlich. 
 
Verlängerte Elternzeit 
Statt der gesetzlich vorgesehenen 14 Wochen 
Mutterschaftsurlaub (zu 80 % Lohn) gewährt 
profawo Bern nach dem vollendeten ersten 
Dienstjahr 16 Wochen Mutterschaftsurlaub (zu 

80 % Lohn). Auch der Vater-
schaftsurlaub wird von profawo 
Bern von 10 Arbeitstagen (zu 
80 % Lohn) auf 12 Arbeitstage 
(zu 80 % Lohn) verlängert.  
 
Tolle berufliche Perspektive 
profawo fördert die individuel-
len Weiterentwicklungs- und 
Weiterbildungsmöglichkeiten. 
Deshalb beteiligen wir uns 

grosszügig an Weiterbildungen der Mitarbei-
tenden und haben eure Weiterentwicklung fest 
im Blick. 
 
Sei gut ausgerüstet  
Gute Ausrüstung ist im Kitaalltag ein Muss. Wir 
überraschen euch in regelmässigen Abständen 
mit einem praktischen, zweckmässigen Ausrüs-
tungsgegenstand.  
 
Bleib fit und gesund  
Das Bundesamt für Gesundheit gibt für gewisse 
Berufsgruppierungen, zu welchen auch das 
Kitapersonal zählt, jährlich eine Grippe-Impf-
empfehlung raus. Solltest du dich dazu ent-
scheiden, diese Impfung machen zu lassen, 
wird profawo Bern für die entstandenen Kosten 
aufkommen.  
 
Events  
Das Wir-Gefühl zu stärken und ein angeregter 
Austausch sind uns sehr wichtig. Dafür haben 
wir zahlreiche Events: 
 

- Team-Tag 
- Sommerfest  
- Advents-Apéro 
- Weihnachtsessen 

«Wer seine Ar-
beit gerne macht, 

macht sie gut» 


