
Bern, 08.03.2022 

Ausschreibung Kommunikationsspezialist:in 

   
 

  

Per sofort oder nach Vereinbarung suchen wir für das Ressort Kommunikation des Generalsekre-

tariats von swissuniversities eine:n  

 

Kommunikationsspezialist:in 50% 

 

Sie als Kommunikationsspezialist:in 

 stellen in enger Zusammenarbeit mit der Kommunikationsverantwortlichen die Erfüllung 

der Aufgaben des Ressort Kommunikation sicher 

 entwickeln Kommunikationsinstrumente und setzen angemessene Massnahmen effizient 

und in hoher Qualität um 

 beraten Ihre Kolleg:innen im Generalsekretariat und begleiten sie in der Umsetzung der 

Kommunikationsaktivitäten 

 planen und realisieren digitale Kommunikationsprojekte auf der Website und in den sozi-

alen Medien  

 stellen die Abläufe in der Kommunikation während der Abwesenheit der Kommunikations-

verantwortlichen sicher (Piket nach Absprache) 

 sind verantwortlich für die operative Umsetzung der Open Access Kommunikationsstrate-

gie 

 unterstützen das Team Open Science in operativen Kommunikationsaktivitäten, u.a. bei 

Verlagsverhandlungen 

 pflegen die Webseite des Bereichs Hochschulpolitik und kümmern sich um den monatli-

chen Newsletter zum Thema Open Science 

 organisieren regelmässig Workshops und ein grosses Event pro Jahr im Bereich Hoch-

schulpolitik 

 

Was Sie auszeichnet: 

 ein Hochschulabschluss, relevantes Fachwissen und Erfahrung  

 Konzeptuelle Fähigkeiten verbunden mit einer ausgeprägten Umsetzungskompetenz 

 Zufriedenheit und Erfüllung, wenn viel läuft 

 Souveränität im Umgang mit digitalen Medien  

 Stilsicher in der Muttersprache, gute Kenntnisse in mindestens einer zweiten Landesspra-

che und Englisch 

 ein Flair für institutionelle und politische Kommunikation  

 eine souveräne und professionelle Art Aufzutreten 

 Geschick und Erfolg in der Beratung  

 ein pragmatischer, unkomplizierter Umgang mit Ansprechpersonen aller Art 

 

Was wir bieten: 

 ein spannendes Umfeld im Bereich der schweizerischen Hochschulen 

 ein kooperatives, auf Vertrauen basierendes Arbeitsklima 
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 eine moderne Arbeitswelt mit flexiblen Arbeitsformen, Arbeitsort in der Nähe des Haut-

bahnhofs Bern oder im Home-Office 

 Anstellungsbedingungen nach Bundespersonalrecht 

 

 

Interessiert? Wir sind es! 

Schicken Sie uns doch schnell Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen per Mail an hr@swissuni-

versities.ch, wir melden uns! 
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