
 

  

Der VSS sucht ab dem 1. März 2022 ein*e Verantwortliche*n für den 

Bereich Qualitätssicherung und Akkreditierung (30%)  

Deine Aufgaben: 

Der VSS unterhält seit einigen Jahren den Akkreditierungspool, bei dem Studierende für 

Akkreditierungsverfahren geschult werden. Bei jedem Verfahren wird eine studentische Person 

für die Gutachter*innengruppe ausgewählt, um die studentische Perspektive zu vertreten. 

Deine Aufgaben als Projektverantwortliche*r dieses Pools wären:  

- Vermittlung und Rekrutierung studentischer Gutachter*innen für Qualitätssicherungs- und 

Akkreditierungsverfahren  

- Administration und Koordination des studentischen Akkreditierungspools 

- Mitarbeit bei der Organisation, Durchführung und inhaltlichen Ausgestaltung von 

Schulungen für Studierendenschaften und studentische Gutachter*innen  

-  Vernetzung mit dem deutschen, dem österreichischen und dem gesamteuropäischen 

(European Students’ Union) Akkreditierungspool  

- Unterstützung des Vorstandes in der strategischen und inhaltlichen Weiterentwicklung 

des Dossiers QS  

Dein Profil: 

Du verfügst über ein hohes Interesse an hochschul- und bildungspolitischen Themen sowie an 

studentischer Partizipation. Zudem hast du das nötige Organisationstalent, Eigeninitiative und 

arbeitest gerne selbstständig. Du sprichst sehr gut Deutsch und Französisch, mit guten 

Kenntnissen der jeweils anderen Sprache, Italienisch- und Englischkenntnisse sind von Vorteil. 

Du studierst an einer Schweizer Hochschule und studierst mindestens im dritten Semester des 

Bachelors. 

Wir bieten: 

Eine verantwortungsvolle und vielseitige Stelle, Gestaltungsspielraum und die Möglichkeit dich 

für die Interessen der Studierenden einsetzen zu können Zudem erhältst du einen vertieften 

Einblick in das Schweizer Hochschulsystem und die Hochschulpolitik sowie die Gelegenheit, 

Erfahrungen im Bereich des Projektmanagements und der Qualitätssicherung zu sammeln. 

Dein Arbeitsort ist in Bern, dein Monatslohn beträgt 4740 CHF (brutto bei 100%). Zudem bieten 

wir flexible Arbeitszeiten, eine 40 Stundenwoche/100% und fünf Wochen Ferien.  

Gerne gibt dir die Dossierverantwortliche Lea Schlenker (akkreditierungspool@vss-unes.ch) 

weitere Auskünfte. Bitte sende uns deine Bewerbung bis zum 18. Januar 2022 mit den 

üblichen Unterlagen an info@vss-unes.ch. Bewerbungsgespräche finden zwischen dem  

24. und dem 26. Januar 2022 statt. 
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L'UNES recherche une personne responsable pour le domaine de 

l’assurance qualité et l’accréditation (30%) à partir du 1er mars 2022 

Domaines de travail 

L'UNES gère depuis quelques années le pool d'accréditation, dans le cadre duquel des 
étudiant·e·s sont formé·e·s aux procédures d'accréditation. Pour chaque procédure, une 
personne étudiante est choisie pour faire partie du groupe d'expert·e·s afin de représenter le 
point de vue des étudiant·e·s. Tes tâches en tant que responsable de projet de ce pool 
seraient les suivantes : 

- Placement et recrutement d’expert·e·s étudiant·e·s pour des procédures d'assurance 
qualité et d’accréditation 

- Administration et coordination du pool d'accréditation des étudiant·e·s 

- Collaboration à l’organisation, réalisation et conception thématiques des formations pour 
les associations des étudiant·e·s et les expert·e·s estudiantin·e·s 

- Soutien au Comité exécutif dans le développement stratégique et thématique du dossier 
QA ainsi que dans la mise en œuvre et/ou la gestion de sous-projets 

Nous demandons : 

- Intérêt pour la politique de la formation et des hautes écoles et pour la participation 
estudiantine 

- Capacités organisationnelles, prise d’initiative, style de travail indépendant 

- Très bonne maîtrise du français ou de l’allemand, ainsi qu’une bonne compréhension de 
l’autre langue ; une bonne connaissance de l'anglais et de l'italien est un atout 

- Études supérieures (au moins troisième semestre de bachelor) 

Nous offrons : 

- Un poste à responsabilité et diversifié, un vaste champ d’action et engagement pour les 
étudiant·e·s 

- La possibilité de faire une expérience dans des environnements politiques de formation 
supérieure 

- Un salaire mensuel de 4740 CHF (brut pour 100 %) ainsi qu’un lieu de travail attrayant 
près de la gare de Berne, 40 heures par semaine / 100 %, 5 semaines de vacances 

Lea Schlenker responsable du projet, se fera un plaisir de te donner de plus amples infor-
mations (akkreditierungspool@vss-unes.ch). Merci de nous faire parvenir ta candidature 

accompagnée des documents usuels jusqu’au 18 janvier 2022 à info@vss-unes.ch. Les 
entretiens d’embauche auront lieu entre le 24 et le 26 janvier 2022. 
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