
 
 

Die Reformierten Kirchen Bern-Jura-Solothurn sind eine zweisprachige (dt./franz.) Insti-
tution des öffentlichen Rechts und bilden die grösste Landeskirche der Schweiz. Ihre 
ca. 550'000 Mitglieder sind in rund 200 Kirchgemeinden organisiert.  

Der Kommunikationsdienst ist über die Kirchenkanzlei direkt der Kirchenleitung zuge-
ordnet. Er verantwortet insbesondere die interne und externe Kommunikation, leitet und 
koordiniert Kommunikationsprojekte und engagiert sich in der Öffentlichkeits- sowie Me-
dienarbeit.  

Die Reformierten Kirchen Bern-Jura-Solothurn suchen per 1. Januar 2022 oder nach 
Vereinbarung eine/einen 

 
Leiter/in des Kommunikationsdienstes (80%) 
 

Sie tragen die organisatorische, fachliche, personelle sowie finanzielle Verantwortung für den Kommunikations-

dienst und führen diesen in die Zukunft.  

Zusammen mit Ihrem Team  

- entwickeln Sie die konzeptionellen Grundlagen der Öffentlichkeits- und Medienarbeit, bringen Themen-

schwerpunkte ein und definieren die einzusetzenden Kommunikationsmittel, 

- gewährleisten Sie einen kohärenten Auftritt, indem Sie die Kommunikationsvorhaben der Landeskirche 

koordinieren, 

- initiieren Sie innovative Projekte, die für die Kommunikation der Landeskirche zentral sind,  

- achten Sie auf ein einheitliches Erscheinungsbild der Landeskirche und setzen dieses nötigenfalls durch, 

- pflegen Sie Austausch mit Medienschaffenden, kirchlichen Institutionen und gesellschaftlichen Akteuren, 

- leisten Sie bei Medienanfragen inhaltliche Unterstützung und übernehmen die prozessuale Steuerung, 

- beobachten Sie die Medienlandschaft, das gesellschaftliche sowie kirchliche Umfeld und bringen inhaltliche 

Impulse in verschiedene landeskirchliche Gremien ein, 

- organisieren Sie die vom Kommunikationsdienst zu erbringenden Dienstleistungen. 

Sie verfügen über einen Hochschulabschluss oder haben eine gleichwertige Ausbildung im Kommunikations-

bereich absolviert. Sie bringen ausgewiesene Kompetenzen im Bereich PR / Marketing, ausgeprägte konzepti-

onelle sowie redaktionelle Fähigkeiten und Organisationsgeschick mit. Sie haben ein Flair für die Entwicklung 

von innovativen Kommunikationsformaten. Sie sind bereit, die inhaltlichen Entwicklungen der Kirche und Ge-

sellschaft zu verfolgen, Kontakte zu pflegen und unsere vielfältige, offene Landeskirche engagiert zu vertreten. 

Als Mitglied des Kaders ist für Sie Flexibilität und Einsatzbereitschaft eine Selbstverständlichkeit. Sie sind Mit-

glied in der reformierten Kirche, einer anderen Landeskirche oder einer Kirche der Leuenberger Konkordie. 

Gute Französischkenntnisse runden Ihr Profil ab. 

Wir bieten Ihnen eine überaus vielseitige, interessante und sinnstiftende Aufgabe in dynamischen Tätigkeitsfel-

dern. Ihre verantwortungsvolle Position ermöglicht es Ihnen, einen eigenständigen Beitrag zur Weiterentwick-

lung unserer Organisation zu leisten. Fortschrittliche Arbeits- und Anstellungsbedingungen mit flexibler und fa-

milienfreundlicher Arbeitszeit sowie ein moderner Arbeitsort in der Stadt Bern tragen zur Attraktivität der Stelle 

bei. Ein motiviertes Team freut sich auf die Zusammenarbeit mit Ihnen.  

Ihrer schriftlichen Bewerbung sehen wir mit Freude entgegen. Bitte reichen Sie diese bis am 25. Oktober 2021 

bei der Fachstelle Personal der Reformierten Kirchen Bern-Jura-Solothurn, Altenbergstrasse 66, 3000 Bern 22, 

bewerbung@refbejuso.ch, ein. Auskünfte erteilt Ihnen gerne der Kirchenschreiber Dr. Christian Tappenbeck 

(christian.tappenbeck@refbejuso.ch); Tel. 031 340 24 24. 


