
 
 
 
Die Schweizerische Akademie der Geistes- und Sozialwissenschaften ist eine Institution der For-
schungsförderung gemäss Bundesgesetz über die Forschung und Innovation. Sie organisiert und fördert 
die geistes- und sozialwissenschaftliche «community» und vertritt deren Anliegen gegenüber Behörden, 
Institutionen und Partnerorganisationen im In- und Ausland.  
 
Zur Ergänzung unseres Teams im Generalsekretariat suchen wir per 1. September 2020 oder nach Ver-
einbarung eine  
 
Fachperson für Wissenschaftskommunikation und Digital Content (60–80%) 
 
Ihre Hauptaufgaben: 

• Sie sind hauptverantwortlich für die zweisprachige Website der SAGW sowie die Social-Media-
Kanäle und die Online-Community. 

• Sie sind mitverantwortlich für die Bildredaktion und die visuelle Umsetzung der Print- und insbe-
sondere der digitalen Produkte der SAGW. 

• Im Team begleiten Sie die Aktivitäten der SAGW kommunikativ. 
• Im Team entwickeln Sie die Kommunikationskanäle der SAGW laufend weiter. 

 
Ihr Profil: 

• Sie haben Erfahrung in der Kommunikation von Wissenschaft und verfügen allenfalls über eine 
Aus- oder Weiterbildung in digitaler Kommunikation. 

• Idealerweise verfügen Sie über ein abgeschlossenes Studium im Bereich der Medien-, Kommuni-
kations-, Kultur- oder Sozialwissenschaften. 

• Sie haben eine hohe Affinität zu visueller Kommunikation und können zeitgemässe Kommunikati-
onstechnologien professionell anwenden. 

• Ihre Erstsprache ist Deutsch oder Französisch. In der jeweils anderen Sprache sind Sie stilsicher 
in Wort und Schrift; Ihre Texte verfassen Sie sicher und speditiv, wobei sie auch für ein breiteres 
Publikum zugänglich sind. 

• Sie interessieren sich für Wissenschaftspolitik und das Schweizer Hochschulsystem. 
• Sie bringen ein hohes Engagement, viel Eigenverantwortung und initiatives Handeln mit, arbeiten 

gerne in einem kleinen Team und verstehen es, Prozesse zu Ende zu denken und auch administ-
rativ zu begleiten. 

 
 
Wir bieten Ihnen einen attraktiven Arbeitsplatz mitten in der Stadt Bern in einem kleinen zweisprachigen 
Team, die Möglichkeit zur Fortbildung, fortschrittliche Anstellungsbedingen, sehr gute Sozialleistungen 
und nicht zuletzt Gestaltungsfreiräume für innovative Wissenschaftskommunikation. 
 
Bitte schicken Sie Ihre Bewerbungsunterlagen bis am 9. Juni 2020 per email an: personal@sagw.ch. 
Auskünfte erteilt Ihnen: Heinz Nauer: 031 306 92 50 


