
  
 

Die Schweizerische Arbeitsgemeinschaft der Jugendverbände SAJV ist die Dachorganisation von 

rund 55 Jugendorganisationen der Schweiz. Sie engagiert sich gegenüber Behörden, politischen Gre-
mien und der Öffentlichkeit für die Interessen der Jugendverbände und der jungen Generation. 

 

Die SAJV sucht per 1. Mai 2020 oder nach Vereinbarung eine*n 

Projektmitarbeiter*in Eidgenössische Jugendsession (50%) 
 

Deine Aufgaben 
Du unterstützt die Projektleitung bei der Planung und Umsetzung der Eidgenössischen Jugendses-

sion. Die Jugendsession ist eine der grössten Schweizer Plattformen zur politischen Partizipation von 
jungen Menschen in der Schweiz und ermöglicht jährlich 200 Jugendlichen, ihre Meinung zu wichtigen 
politischen Themen zu äussern und ihre Kenntnisse in der  politischen Bildung zu vertiefen (www.ju-

gendsession.ch). Du unterstützt die Projektleitung administrativ und organisatorisch. Dabei arbeitest 
du auch mit dem Organisationskomitee und dem Forum der Jugendsession zusammen, den ehren-
amtlichen Gremien der Jugendsession, in denen sich rund 30 Jugendliche das ganze Jahr hindurch 

engagieren.  
Die Stelle wird gleichzeitig mit der Stelle „Projektassistenz und Personaladministration (50%)“ausge-
schrieben und es ist möglich, sich für beide Stellen als Kombination (mit einem Pensum von 100%) zu 

bewerben. 

 
Dein Profil 
- ausgezeichnete organisatorische Fähigkeiten  
- Erfahrung in administrativen Arbeiten 
- exaktes und gewissenhaftes Arbeiten 

- Erfahrung in der Projektarbeit und der Organisation von Anlässen (im beruflichen oder freiwilli-
gen Kontext) von Vorteil 

- selbstständige Arbeitsweise 

- Freude an der Arbeit im Team und zusammen mit Ehrenamtlichen  
- gute Kenntnisse in Französisch bei deutscher Arbeitssprache, oder umgekehrt. Italienisch von 

Vorteil 

- Interesse für ausserschulische Jugendarbeit und Jugendpartizipation 
- junge Persönlichkeit 
- Flexibilität und Belastbarkeit; Bereitschaft, gelegentlich am Abend oder am Wochenende zu ar-

beiten, sowie Bereitschaft für Jahresarbeitszeit, d.h. mehr Arbeit zur Zeit der Jugendsession (No-
vember). 

 

Wir bieten 
Die SAJV bietet dir flexible Arbeitszeiten, gute Sozialleistungen, Partizipations- und Weiterbildungs-
möglichkeiten sowie eine sehr vielseitige und interessante Arbeit in einem spannenden Umfeld und 

einem jungen Team. Du hast die Möglichkeit, deine eigenen Ideen in deine Arbeit einzubringen und 
umzusetzen. Arbeitsort ist Bern.  
 

Wir freuen uns auf deine Bewerbung mit den üblichen Unterlagen und ohne Foto bis zum 25. März 2020 
an SAJV, Luc Grunder, Hohle Gasse 4, 3097 Liebefeld oder per Mail an luc.grunder@sajv.ch. Die Vor-
stellungsgespräche finden am Mittwoch, 01. April 2020 statt.  
Bewerbungen von weiblichen Personen aus der deutschsprachigen Sprachgemeinschaft sind beson-
ders erwünscht. 
Weitere Auskünfte erteilt dir gerne Corinne Schwegler, Projektleiterin der Jugendsession, oder Na-

dine Aebischer, Bereichsleiterin Politik unter 031 326 29 29 www.sajv.ch/ www.csaj.ch 
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