
 
 
 
 

Das Schweizer Syndikat Medienschaffender (SSM) ist mit rund 3‘000 Mitgliedern die grösste 
Mediengewerkschaft der Schweiz. Beim SSM sind insbesondere Berufstätige der elektronischen und 
Online-Medien sowie Freischaffende organisiert, darunter eine Vielzahl der SRG-Mitarbeitenden und 
der privaten Radio- Fernsehstationen.  
 
Für die Betreuung der Sektion Private Medien & Freischaffende suchen per 1. Mai oder nach 
Vereinbarung wir eine/n 
 

Gewerkschaftssekretär:in (75%)  
 
 
 
Deine Aufgaben 
In dieser abwechslungsreichen Rolle bist du in allen Belangen die kompetente Anlaufstelle für unsere 
Mitglieder. Zum vielseitigen Aufgabengebiet gehören: 

• Arbeitsrechtliche Beratung der Mitglieder 

• Auseinandersetzung mit den Arbeitsbedingungen in den Medienhäusern des privaten Sektors 

• Führung von Vertrags- und Lohnverhandlungen 

• Mitarbeit in den nationalen SSM-Gremien 

• Vertretung des SSM bei Organisationen der Branche, welche im Interesse der Mitglieder sind 

• Mitgliederwerbung 

• Verfassen von Newsletter, Vernehmlassungen etc. 

• Du kennst die Arbeitssituation der Freischaffenden und kannst sie unterstützen.  

• Du beschäftigst dich mit berufspolitischen, ethischen und medienrechtlichen Fragen und mit 
Weiterbildungen im Medienbereich 

• Du interessierst/engagierst dich für die Gleichstellung. 
 
Das bringst du mit 
Du hast bereits Berufserfahrung in einer Gewerkschaft gesammelt und kennst die Medienbranche. Als 
initiative, flexible und belastbare Persönlichkeit, bist du dir sehr selbständiges Arbeiten gewohnt. Du 
schätzt die Arbeit in einem Team sowie Verantwortung. Zu deinen Stärken gehören: Hartnäckigkeit, 
rasche Auffassungsgabe, strukturierte Arbeitsweise und Verhandlungsgeschick.  
 
Du hast ein freundliches und bestimmtes Auftreten unabhängig der Hierarchiestufe des Gegenübers. 
Arbeits- und sozialversicherungsrechtliche Kenntnisse setzen wir voraus. Zusätzlich bringst du 
Erfahrung in der Organisation von Kampagnen, Mitgliederwerbung und Beratung mit. 
 
Um für unsere Mitglieder da zu sein hast du sehr gute mündliche und schriftliche Deutsch- und 
Französisch-Kenntnisse. Alle weiteren Sprachen sind von Vorteil. 
 
Wir bieten 
Eine selbständige und abwechslungsreiche Arbeit in der sich stetig wandelnden Medien-Branche. 
Spannenden Herausforderungen meisterst du mit hoher Eigenverantwortung und einem engagierten 
Team im Rücken (Zentralsekretariat Zürich und in den Regionalsekretariaten in Lugano, Genf, 
Lausanne, Bern und Zürich). Eine gute Entlöhnung, faire Sozialleistungen sowie gute 
Arbeitsbedingungen gehören selbstverständlich bei einer Gewerkschaft dazu. Der zentrale 
Arbeitsplatz befindet sich in unmittelbarer Nähe des SBB-Bahnhofs Wiedikon und der Tramhaltestelle 
in Zürich-Wiedikon.  
 
Haben wir dein Interesse geweckt? Dann sende dein komplettes Bewerbungsdossier bis am 30. 
November per Mail an bewerbung@ssm-site.ch . 
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