
   
 
Syna - die Gewerkschaft setzt sich für eine lebenswerte Arbeitswelt mit guten Zukunftsaussichten 
ein. Eine wichtige Zielsetzung ist, Arbeit und Freizeit der Arbeitnehmenden ins Gleichgewicht zu 
bringen. Syna vertritt rund 60‘000 Arbeitnehmer/-innen und unterstützt ihre Mitglieder individuell mit 
zahlreichen Dienstleistungen. 
 
Da unser langjähriger Mitarbeiter in den wohlverdienten Ruhestand tritt, suchen wir für die 
Sektoren Industrie und Gewerbe in unserer Zentrale in Olten, eine/-n initiative/-n und engagierte/-n 
 

Zentralsekretärin oder Zentralsekretär 80 bis 100% 
 
Ihre Aufgaben 
Sie verstehen sich als Interessenvertretung von Arbeitnehmenden, vorwiegend in den Sektoren 
Industrie und Gewerbe. In Ihrer Funktion als Branchenleiter/-in sind Sie verantwortlich für das  
Aushandeln und den Abschluss von Branchen- bzw. Gesamt- und Kollektivarbeitsverträgen und 
setzen sich an Lohn- und Vertragsverhandlungen für unsere Mitglieder ein. Im steten Kontakt mit 
unseren Regionalsekretariaten und Mitgliedern vertreten Sie engagiert die Anliegen der 
Arbeitnehmenden, während Sie gleichzeitig die wirtschaftliche und politische Entwicklung im Auge 
behalten, um mit der Arbeitgeberseite konstruktive Verhandlungsresultate zu erzielen. Sie 
informieren die Arbeitnehmenden und die breite Öffentlichkeit und fungieren gegenüber den 
Medien als Auskunftsperson ihrer Branche. Durch Ihre Erfolge überzeugen Sie unsere Mitglieder 
und deren Berufskollegen und -kolleginnen von den Vorteilen des gewerkschaftlichen 
Engagements. 
 
Ihr Profil 
Für diese interessante Aufgabe bringen Sie eine abgeschlossene Berufslehre oder einen 
Studienabschluss, einige Jahre Berufspraxis und vorzugsweise gewerkschaftliche Erfahrung mit. 
Sie besitzen ein fundiertes Wissen und Interesse an wirtschaftlichen, arbeitsrechtlichen und 
sozialen Fragestellungen. Sie kommunizieren und korrespondieren stilsicher in Deutsch und 
bringen sehr gute mündliche Französischkenntnisse mit. Sie wissen, wie man Projekte zum 
erfolgreichen Abschluss bringt, sind verhandlungsstark, haben ein sicheres Auftreten und verfügen 
über ein gutes strategisches Denken, um bei verschiedensten Ansprechpartnern zu reüssieren. Sie 
arbeiten gerne selbstständig, mit Kreativität und Pragmatismus. Sie sind eine offene, 
überzeugende und gewinnende Persönlichkeit und bringen sich engagiert in die 
Gewerkschaftsarbeit ein. Bewerbungen von Frauen werden sehr gerne entgegengenommen. 
 

Für weitere Auskünfte steht Ihnen 
Herr Mathias Regotz, Leiter Sektor Industrie 044 279 71 26*, gerne zur Verfügung. 
 
Sind auch Sie, so wie wir, von dieser sinnvollen und herausforderungsreichen Aufgabe begeistert? 
Dann freuen wir uns über Ihre vollständige Bewerbung bis zum 18. Oktober 2019 an: 
 
Syna – die Gewerkschaft 
Human Resources 
Ref. ZS 
Römerstr. 7 
Postfach 1668 
4601 Olten 
044 279 71 71* 

 
jobs@syna.ch 
www.syna.ch 
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