
 

 

 

   
 

transfair ist der Personalverband für Arbeitnehmenden aus den Branchen Öffentlicher Verkehr, Öf-
fentliche Verwaltung, Post/Logistik und ICT. Als starker Partner vertritt transfair die Interessen sei-
ner Mitglieder gegenüber Arbeitgebern sowie Politik. 
 
Für den Hauptsitz in Bern suchen wir per 1. September 2022 oder nach Vereinbarung eine/n Stu-
dienabgänger/in als 
 

Wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in (80-100%) 
 
Ihre Aufgaben: 
In dieser anspruchsvollen und spannenden Position unterstützen Sie die Leitenden unserer Bran-
chen in allen relevanten politischen, wirtschaftlichen und sozialpartnerschaftlichen Themenberei-
chen. Sie sind zuständig für die inhaltlich sach- und fachgerechte Vorbereitung von Verhandlungs-
themen mit den Sozialpartnern und nehmen aktiv an Verhandlungen und Gesprächen mit den So-
zialpartnern teil. Bei einzelne Sozialpartnerschaften übernehmen Sie selbst die Verantwortung. Sie 
erstellen und koordinieren Stellungnahmen und verfassen Positionspapiere, Artikel, Medienmittei-
lungen und Newsletter zu wichtigen branchenpolitischen Themen. Sie sichten Artikel und Berichte 
nach verbandspolitischen Themen, gewichten die Inhalte hinsichtlich deren Relevanz und informie-
ren die Zuständigen zeitgereicht. Sie unterstützen transfair beim Aufbau und der Pflege von Netz-
werken. Zudem bereiten Sie die gewerkschaftspolitischen Sitzungen inhaltlich und organisatorisch 
vor, koordinieren das politische Lobbying mit und nehmen externe Mandate sowie Sonderaufgaben 
und Stellvertretungen wahr. 
 
Ihr Profil: 
Sie verfügen über einen Hochschulabschluss (idealerweise in Rechts-, Politik- oder Verwaltungswis-
senschaften) und Kenntnisse in Arbeits- und Sozialversicherungsrecht. Sie haben bereits erste Ar-
beitserfahrung sammeln können und verfügen über ein sicheres Auftreten. Sie zeigen grosses Inte-
resse für den Service Public, die wirtschafts- und sozialpolitische Situation der Schweiz und an den 
politischen Prozessen. Sie haben ein ausgeprägtes analytisches und strategisches Denkvermögen, 
das sie in einem verbandspolitischen Umfeld einsetzen wollen. Sie verlieren in einem breiten Auf-
gabenfeld nicht den Überblick und zeichnen sich durch eine hohe Motivation und Flexibilität aus. 
Zudem sind Sie kommunikationsstark, können selbständig Positionen erarbeiten und diese dann im 
Team einbringen. Sie verfügen über gute redaktionelle Fähigkeiten und haben sehr gute Deutsch- 
und Französischkenntnisse  
 
Unser Angebot: 
Es erwartet Sie eine verantwortungsvolle und selbständige Aufgabe in einem äusserst spannenden 
und abwechslungsreichen Umfeld mit attraktiven Anstellungsbedingungen wie eine grosszügige 
Homeoffice-Regelung oder die Möglichkeit in den Büros der Regionen zu arbeiten. 
 
Interessiert? 
Dann freuen wir uns auf Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen bis Ende Mai, die Sie uns per E-
Mail an manuel.murer@transfair.ch zustellen. Für weitere Auskünfte steht Ihnen die jetzige Stelle-
ninhaberin Albane Bochatay (079 234 70 17) oder der Branchenleiter Matthias Humbel (079 580 14 
09) gerne zur Verfügung. 
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