
 
 

 

 

Der Schweizer Tourismus-Verband (STV) ist der nationale Dachverband und die nationale Netz-

werkorganisation im Tourismus. Er wird von über 500 Mitgliedern getragen. Gemeinsam mit unse-

rem Netzwerk schaffen wir ein zukunftsfähiges Tourismusland Schweiz. Wir koordinieren die Anlie-

gen innerhalb des Tourismussektors, vertreten diese gegenüber Politik, Verwaltung und Medien 

und schaffen so attraktive Rahmenbedingungen. Dabei unterstützen wir die Leistungsträger:innen 

mit unseren Dienstleistungen in den Bereichen Nachhaltigkeit, Innovation und Qualität. 

 

Wir suchen per sofort oder nach Vereinbarung eine:n engagierte:n und teamorientierte:n 

Projektmitarbeiter:in Politik 80-100% 

Ihr Aufgabengebiet 

‒ Als Projektmitarbeiter:in Politik unterstützen Sie die Leitung Politik in ihren Aktivitäten. 

‒ Sie monitoren politische und wirtschaftliche Themen mit touristischer Relevanz. 

‒ Sie bearbeiten selbstständig politische Dossiers und pflegen den Kontakt mit unseren Part-

ner:innen der Politik, Verwaltung und des Tourismussektors. 

‒ Sie verfassen Stellungnahmen und Positionspapiere zu aktuellen politischen Geschäften. 

‒ Sie nehmen an Sitzungen teil und sind zuständig für die Vorbereitung, Protokollführung und 

Nachbearbeitung.  

‒ Sie haben die Möglichkeit, bei spannenden neuen Projekten innerhalb des STV politisch mitzu-

wirken. 

‒ Sie sind für Pflege und Content der digitalen Präsenz des STV im Bereich Politik mitverantwort-

lich. 

Ihr Profil 

‒ Sie verfügen über einen Uni-/FH-Abschluss mindestens auf Bachelorstufe oder über vergleich-

bare Aus- und Weiterbildungen.  

‒ Idealerweise konnten Sie bereits erste Arbeitserfahrungen sammeln und sind mit den politi-

schen Prozessen auf Bundesebene vertraut.  

‒ Durch Ihr analytisches Denken fällt es Ihnen leicht, politische, gesellschaftliche und wirtschaftli-

che Zusammenhänge zu erkennen. 

‒ Dank gewandter Kommunikationsfähigkeit und hohem Einfühlungsvermögen fällt Ihnen die 

Teamarbeit und Zusammenarbeit mit Stakeholdern leicht.  

‒ Sie drücken sich stilsicher und gewandt in Deutsch aus und kommunizieren auch problemlos in 

Französisch und Englisch. 

‒ Sie sind eine selbstständige, strukturierte und verantwortungsbewusste Arbeitsweise gewohnt 

und schätzen die Arbeit in einem kleinen Team. Sie zeichnen sich durch proaktives Mitdenken 

innerhalb der Arbeitsprozesse aus. 

‒ Sie verfügen über eine hohe Web-Affinität und Kenntnisse der sozialen Medien. 
 
Möchten Sie Teil eines dynamischen und kompetenten Teams werden und sich gemeinsam mit 
uns für den Schweizer Tourismus engagieren? Dann freuen wir uns über Ihre Bewerbung bis zum 
30. März 2023 an philipp.niederberger@stv-fst.ch. Für Rückfragen steht Ihnen unser Direktor 
Philipp Niederberger unter Tel. +41 31 307 47 55 sehr gerne zur Verfügung. 

https://www.stv-fst.ch/verband/ueber-den-stv/jobs
mailto:philipp.niederberger@stv-fst.ch

