
 
 
Das SSM ist mit rund 3‘000 Mitgliedern eine der drei grossen Mediengewerkschaften der Schweiz. 
Beim SSM sind insbesondere Berufstätige der elektronischen Medien organisiert, darunter auch eine 
Vielzahl der SRG-Mitarbeitenden. Das Zentralsekretariat befindet sich in Zürich. 
 
Wir suchen eine   
 

Fachsekretärin für Gleichstellung (50%)  
 
Ihre Aufgaben  
- Förderung der Gleichstellung im Bereich der elektronischen Medien, 
- animieren und begleiten von gewerkschaftlichen Gleichstellungsaktivitäten und vernetzen der 

verschiedenen Sprachregionen des SSM, 
- Beratungen im Bereich Geschlechterdiskriminierung, 
- Umsetzung von Fragen zur Gleichstellung/Diversity in politische und vertragliche Forderungen und 

Begleiten von Vertragsverhandlungen, 
- Verantwortlich für die Analyse des Lohngleichheitsdialogs mit den Sozialpartnern, 
- Mitwirkung bei Konzepten und Projekten zur Weiterentwicklung und Stärkung des SSM, 
- z.T. Organisation/Entwicklung/Umsetzung von Projekten, Tagungen, Aktionen zur Gleichstellung  

 
Anforderungen 
Sie haben Erfahrungen im Bereich Gleichstellungspolitik/Diversity mit dem Schwerpunkt 
Arbeitsbedingungen und engagieren sich gerne in einer Gewerkschaft. Sie kennen das Thema 
«Geschlechterbilder in den Medien» und die Arbeit in Nontprofitorganisationen. Sie sind es gewohnt, 
in verschiedenen Gremien zu arbeiten, sich zu vernetzen sowie Projekte aktiv zu entwickeln und zu 
begleiten.  
 
 
Ihr Profil  
- Universitäts-/Fachhochschulabschluss oder vergleichbare Qualifikation  
- mehrjährige Berufserfahrung in einer Gewerkschaft oder einer anderen NGO/NPO  
- gute Kenntnisse der Medienwelt und deren Herausforderungen, sowie fundierte Kenntnisse im 

Bereich der Gleichstellung/Diversity 
- Kenntnisse des Logib-Tools von Vorteil 
- überzeugende mündliche und schriftliche Ausdrucksweise 
- gewohnt im Team zu arbeiten wie auch selbständig zu arbeiten 
- gute Deutsch- und Französischkenntnisse in Wort und Schrift, Italienischkenntnisse von Vorteil 
- gewohnt im Umgang mit gelegentlich hoher Arbeitsbelastung  
 
Wir bieten  
Eine selbständige und abwechslungsreiche Arbeit in einer sich stetig wandelnden Branche mit 
spannenden Herausforderungen. Hohe Eigenverantwortung in einem engagierten Team 
(Zentralsekretariat und in den Regionalsekretariaten in Lugano, Genf, Lausanne, Bern und Zürich), 
gute Entlöhnung sowie faire Sozialleistungen und gute Arbeitsbedingungen. Der moderne Arbeitsplatz 
befindet sich in unmittelbarer Nähe des SBB-Bahnhofs Wiedikon und der Tramhaltestelle in Zürich-
Wiedikon.  
 
Senden Sie bitte Ihr komplettes Bewerbungsdossier bis am 20.05.2022 per Mail an bewerbung@ssm-
site.ch . 
 
 
 


