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Die GRÜNEN Schweiz suchen ab sofort und befristet bis zum 31. Dezember 2023: 

REDAKTIONELLE*R MITARBEITER*IN DEUTSCH  

(70-100%) 
 
Du stärkst das Image der GRÜNEN als progressive Bewegung des Wandels und trägst zu 
einer erfolgreichen grünen Wahlkampagne 2023 bei, indem du primär das Medien- aber 
auch das Mobilisierungs-/Fundraisingteam der GRÜNEN Schweiz in der redaktionellen 
Arbeit unterstützt.  

Deine Aufgaben: 

- Du unterstützt das Medienteam der GRÜNEN Schweiz  
o in der Redaktion von deutschsprachigen Medienmitteilungen 
o im Versand und im Webpublishing von deutsch- und französischsprachigen 

Medienmitteilungen  
o im Formulieren von deutschsprachigen Wordings zuhanden der grünen 

Parlamentarier*innen 
o im Entwickeln von Medienstories 
o in der Koordination von Medienanfragen  
o in der Planung und Organisation von Medienkonferenzen  
o in der täglichen Medienauswertung. 

 
- Du unterstützt das Mobilisierungs-/Fundraisingteam der GRÜNEN Schweiz 

o in der Redaktion und im Versand von Newslettern  
o in der Planung, Koordination und Redaktion von Spendenaufrufen per Mailing 

oder Newsletter  
o in der Redaktion und im Publizieren von deutschsprachigen Social-Media-

Postings (auf Twitter, Instagram, Facebook, Tiktok, LinkedIn)  
o bei Übersetzungen vom Französischen ins Deutsche 
o in der Weiterentwicklung der Fundraising-Kommunikation. 

 

Dein Profil: 

- Die grüne Bewegung und ihr Engagement für Klima- und Umweltschutz sowie für 

eine solidarische Gesellschaft liegen dir am Herzen.  

- Du verfügst über eine Ausbildung und/oder Erfahrung im Kommunikationsbereich.  

- Du verfügst über ausgezeichnete Redaktionsfähigkeiten im Deutschen und drückst 

dich stilsicher aus.  

- Mit deiner zielgruppen- und plattformgerechten, mitreissenden und grammatikalisch 

einwandfreien Schreibweise vermittelst du komplexe Inhalte für verschiedene 

Publikumsgruppen (Journalist*innen, Mitglieder, Wähler*innen etc.) 

- Du verstehst gut Französisch und kannst dich auch mündlich gut auf Französisch 

ausdrücken.  

- Du arbeitest gerne in einem bewegten Umfeld am Puls der Schweizer Politik und 

behältst auch in hektischen Situationen einen kühlen Kopf und deine To-Dos im 

Überblick.  
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- Als Teamplayer*in fühlst du dich in einem zweisprachigen Team (Deutsch-

Französisch) wohl.  

- Du bist bereit, auch gewisse Einsätze ausserhalb der regulären Arbeitszeiten zu 

leisten – an Delegiertenversammlungen der GRÜNEN Schweiz (ca. 2 Samstage), an 

Abstimmungssonntagen (1-2 Sonntage) und im Rahmen der eidgenössischen 

Wahlen am 22. Oktober 2023.  

Das bieten wir dir: 

Dich erwartet ein engagiertes, sympathisches und zweisprachiges Team, eine 

verantwortungsvolle Aufgabe im Herzen der Bundespolitik und die Möglichkeit, die grüne 

Bewegung der Schweiz mitzugestalten. Zudem bieten dir die GRÜNEN attraktive 

Anstellungsbedingungen und gute Sozialleistungen nach GAV. Arbeitsort: Bern und 

Homeoffice. 

 

Schick uns deine Bewerbungsunterlagen bis am 9. April an medien@gruene.ch. Die 

Bewerbungsgespräche finden am 13. April statt.  

 

Für Fragen zur Ausschreibung geben dir Natalina Töndury, Bereichsleiterin Medien und 

Mobilisierung, und Fabienne Engler, Medienverantwortliche Deutschschweiz telefonisch oder 

per Email Auskunft: +41 31 326 66 00, medien@gruene.ch. 
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