
 

 

 

Physioswiss, Dammweg 3, 3013 Bern 
058 255 36 00, info@physioswiss.ch, www.physioswiss.ch 

Für unsere Geschäftsstelle in Bern suchen wir per sofort oder nach Vereinbarung ein:e 

Mitarbeiter:in Kommunikation 80-100% 
Als Kommunikations-Allrounder:in spielst du gerne auf der gesamten Kom-
munikationsklaviatur? Dein Herz schlägt sowohl für die digitale wie auch 
analoge Kommunikation? Fasziniert dich die Kommunikation mit und für un-
terschiedliche Stakeholder? Suchst du eine neue Herausforderung mit Sinn-
haftigkeit, Abwechslung und spannenden Themen? Dann suchen wir genau 
dich! 

Physioswiss, der Schweizer Physiothera-
pie Verband, setzt sich seit mehr als 100 
Jahren für eine Schweiz in Bewegung ein. 
Der Geschäftsbereich Kommunikation und 
Politik verfolgt im Rahmen der Physioswiss 
Strategie 2025 die Professionalisierung 
und Weiterentwicklung der Kommunikation 
rund um die vielfältigen und spannenden 
Themen aus der Welt der Physiotherapie. 

Dein Aufgabengebiet 
Du wirkst in einem vielfältigen Aufgaben-
bereich mit einer Fülle von spannenden, 
aber auch herausfordernden Themen. Zu 
deinen Aufgaben gehören: 

• Bewirtschaftung und Weiterentwicklung 
unserer Social-Media-Kanäle inkl. Pla-
nung und Erstellung von zielgruppenre-
levanten Inhalten  

• Pflege von Website-Inhalten 
• Organisation von Events und Kongres-

sen, inkl. Präsenz vor Ort 
• Aufbau und Pflege von Partnerschaften 
• Mithilfe bei der Medienarbeit 
• Konzeption, Planung und Umsetzung 

von Kommunikationsprojekten und  
-massnahmen 

• Verfassen von Beiträgen für Newsletter 
und Publikationen  

• Administrative Kommunikationsarbeiten 
 
 
 
 
 

 Dein Profil 

• Du verfügst über eine Weiterbildung oder 
ein Studium im Bereich Kommunikation  

• Du bist versiert im Umgang mit digitalen Me-
dien und Tools wie CMS und Social Media 

• Du schreibst Inhalte stilsicher, zielgruppen-
gerecht und auf den Kanal zugeschnitten 

• Du bist ein Organisationstalent und behältst 
auch in hektischen Momenten den Überblick 

• Du hast ein Auge für das Detail, übernimmst 
Verantwortung und arbeitest gerne selbstän-
dig 

• Du umschreibst dich mit Eigenschaften wie 
teamorientiert, neugierig sowie zuverlässig 

• Du kommunizierst mündlich und schriftlich 
stilsicher auf Deutsch und verfügst über gute 
mündliche Kenntnisse in einer zweiten Lan-
dessprache 

Du schätzt an uns 

• Eine vielseitige und verantwortungsvolle 
Aufgabe für eine der wichtigsten Berufsgrup-
pen im Gesundheitswesen 

• Unsere Unterstützung bei deiner beruflichen 
Weiterentwicklung  

• Ein ausgeprägt interdisziplinäres und dyna-
misches Arbeitsumfeld 

• Fortschrittliche Anstellungsbedingungen und 
flexible Jahresarbeitszeit 

• Eine kollegiale Arbeitsatmosphäre  
• Arbeitsplatz im Zentrum von Bern (Bahn-

hofsnähe) 
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Wenn dir das Arbeiten in einem dynamischen und aufgestellten Team Spass macht, du mit 
Leidenschaft dein Wissen und deine Erfahrungen einbringen willst und du einen Job suchst, 
der Abwechslung und Sinnhaftigkeit mit sich bringt, sollten wir uns unbedingt kennenlernen. 
Wir freuen uns auf deine Bewerbungsunterlagen per E-Mail an Margrit Sahli, Verantwortliche 
Finanzen und Personal (margrit.sahli@physioswiss.ch). Für Fragen bezüglich der Stelle ist 
Florian Kurz, Leiter Kommunikation und Politik (058 255 36 17, florian.kurz@physioswiss.ch), 
gerne für dich da.  
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