Die Gesundheitsdirektorenkonferenz (GDK) ist das politische Koordinationsorgan der Kantone in der Gesundheitspolitik. Sie hat die Förderung der Zusammenarbeit der Kantone in gesundheitspolitischen Belangen zum Ziel und bildet eine nationale Plattform für den Dialog mit Bundesbehörden und anderen wichtigen
Organisationen des Gesundheitswesens.
Zur Ergänzung unseres Teams suchen wir per 1. Januar 2020 oder nach Vereinbarung eine/n engagierte/n

Allrounder/-in im Bereich
Kommunikation (80%)
Ihre Aufgaben
Sie stellen mit dieser neu geschaffenen Stelle eine integrierte, professionelle Kommunikation der GDK
sicher. Sie tragen dazu bei, dass die Interessen der Kantone im Gesundheitswesen gut verständlich vermittelt werden. Sie unterstützen die Leitung und die Projektverantwortlichen bei der Positionierung in wichtigen Geschäften und erweitern die Kommunikationsinstrumente der GDK, auch zuhanden der Kantone.
Sie nehmen eine breite Palette an Aufgaben wahr. Sie planen und setzen Kommunikationsmassnahmen
um. Sie verfassen und redigieren Medienmitteilungen, Referate und Präsentationen und unterstützen den
Generalsekretär und das Präsidium in kommunikativen Belangen. Sie betreiben aktive und reaktive Medienarbeit, betreiben ein Medienmonitoring und verfolgen parlamentarische Geschäfte. Sie entwickeln eine
Social-Media-Strategie und betreuen inhaltlich die Webseite.

Ihr Profil
Sie verfügen idealerweise über einen Hochschulabschluss im Bereich Kommunikation / Public Relations /
Journalismus. Sie haben bereits journalistische Erfahrung und verfügen über ein ausgeprägtes Interesse
im Bereich der Gesundheitsversorgung, interkantonaler Zusammenarbeit und nationaler Politik. Sie verfügen über ein überdurchschnittliches analytisches und konzeptionelles Denkvermögen. Sie zeichnen sich
durch eine selbständige und effiziente Arbeitsweise aus, sind kontakt- und einsatzfreudig, flexibel, belastbar und arbeiten gerne im Team. Sie sind in der deutschen und französischen Sprache mündlich und
schriftlich gewandt. Sie verstehen es, komplexe Sachverhalte zielgruppengerecht auf das Wesentliche zu
reduzieren.

Unser Angebot
Bei der GDK erwartet Sie eine anspruchsvolle Tätigkeit am Puls der Schweizer Gesundheitspolitik in einem
kleinen hochmotivierten Team und die Möglichkeit, mit Ihrer Arbeit die interkantonale und nationale Gesundheitspolitik mitzugestalten. Der Arbeitsort befindet sich an zentraler Lage in Bern. Die Anstellungsbedingungen richten sich nach jenen der Bundesverwaltung.
Fühlen Sie sich angesprochen?
Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung bis am 27. August 2019 an: office@gdk-cds.ch.
Für weitere Auskünfte steht Ihnen Annette Grünig, Leiterin Interne Dienste, gerne zur Verfügung.
Telefon: 031 356 20 20; E-Mail: annette.gruenig@gdk-cds.ch

