Wir suchen dich!
Werde Teil unseres Teams
Wer sind wir?

collaboratio helvetica ist zugleich Plattform, Community und Organisation. Wir sind eine
wachsende Gemeinschaft von Menschen, die sich einem kollaborativen gesellschaftlichen
Wandel verschrieben haben. collaboratio helvetica wurde im Dezember 2016 von führenden
Persönlichkeiten der Impact Hubs Bern, Genf & Zürich, foraus, euforia, Coworking
Switzerland und GreenBuzz gegründet und mit Unterstützung von Engagement Migros
initiiert. Wir sind ein Pionierprojekt, welches in den Raum zwischen den Sektoren tritt und die
Akteure zusammenbringt, um gemeinsam auf die Ziele der internationalen Agenda 2030 für
eine Nachhaltige Entwicklung hinzuarbeiten. Diese Ziele können nur erreicht werden, wenn
ungewöhnliche PartnerInnen zusammenkommen. Durch positiven Dialog, neue Formen der
Zusammenarbeit und Räume für Experimente gestalten wir eine Schweiz, in der wir
zusammenleben wollen und können.

Was ist unsere Vision?

Unsere Vision ist eine nachhaltige und bewusste Schweiz, in welcher wir als Gesellschaft
gemeinsam über unsere Verschiedenheiten hinweg an einem Strang ziehen, uns gegenseitig
unterstützen und aufeinander sowie auf die Umwelt Acht geben. Wir glauben, dass die
Schweiz einen einzigartigen Beitrag zur globalen Umsetzung der Agenda 2030 leisten kann:
Als Vorbild für dialogorientierte, kollaborative und experimentelle Ansätze zur Bewältigung
gesellschaftlicher Herausforderungen. Wir wollen den Dialog und die Zusammenarbeit über
Sprachbarrieren, Branchen und Weltanschauungen hinweg fördern. So entwickeln wir
gemeinsam Lösungen für die heutigen Herausforderungen und aktivieren das Potenzial von
Menschen und Organisationen. In unseren Sozialen Laboratorien und Dialog-Formaten
bringen wir die Zivilgesellschaft und verschiedene Interessengruppen zusammen, um
gemeinsam systemische Probleme anzugehen und Fähigkeiten zu entwickeln, welche für die
Gestaltung unserer zukünftigen Umwelt notwendig sind.

Wie arbeiten wir?

In unserer Zusammenarbeit versuchen wir Worte in Taten umzusetzen und verwenden
Elemente von Sociocracy 3.0 in unserem Projektalltag und der gegenseitigen Führung. Auf
unserer Website findest du unsere Prinzipien sowie unsere verschiedenen Projektformate.
Wir sind ein unternehmerisches Team, in dem jede und jeder Verantwortung trägt und wir
uns auf Augenhöhe begegnen. Wir engagieren uns ganzheitlich in unserer Arbeit und
schaffen individuelle sowie kollektive Räume für unsere Lernprozesse. Der Arbeitsort ist
während mindestens zwei Tagen in der Woche (Di/Mi) in unserem Büro in Bern, ansonsten
kannst du deinen Arbeitsort selber auswählen. Englisch und Deutsch sind unsere
Arbeitssprachen, teils auch Französisch.

Was kannst du erwarten?
●
●
●
●
●
●
●

Ein sehr dynamisches und lernfokussiertes Arbeitsumfeld
Neue Arten der Zusammenarbeit
Ein Netzwerk und eine Gemeinschaft aus Menschen, die sich gegenseitig inspirieren
Platz zum Erforschen und Experimentieren
Die Möglichkeit ein Start-up Projekt mitzugestalten
Vielseitiges Lernumfeld (soziale Technologien, Moderationsmethoden und
-werkzeuge, Innovation, Kollaboration, verschiedene Themenbereiche)
Die Möglichkeit deine Arbeit zu diversifizieren und in unsere verschiedenen Projekte
einzutauchen

Wen suchen wir?

Für unsere Kommunikation suchen wir eine/-n Kommunikationsleiter/-in (80 - 100%). Es ist
uns wichtig, darüber zu kommunizieren, was wir und unsere Mitglieder tun und das ist eine
Herausforderung. Wir müssen sicherstellen, dass die Menschen in und um collaboratio
helvetica herum über die Informationen verfügen, welche sie benötigen. Du wirst mit Daphne
(50%) arbeiten, welche sich um die verschiedenen online Kommunikationskanäle kümmert
und mit Isa (20%), welche das Storytelling und die Kontaktaufnahme mit Interessengruppen
unterstützt. Deine Aufgaben sind:
● Weiterentwicklung und Umsetzung unserer Kommunikationsstrategie
● Storytelling zu unseren Aktivitäten und Erkenntnissen (z.B. auf unserem Blog) und
das Aufrechterhalten eines einheitlichen Images von collaboratio helvetica, gemäss
unserer Kommunikationsstrategie
● Leitung unserer PR, um eine einheitliche Medienpräsenz zu gewährleisten
● Das Festhalten unserer Erfahrungen und Erkenntnisse sowie deren Vermittlung auf
verschiedene Kanälen und Plattformen, einschließlich dem Erstellen von Berichten
und Publikationen
● Entwicklung eines Wissenstransfer-Systems innerhalb des Projektes sowie gegen
Aussen mit Hilfe unserer online Toolbox (Methodensammlung) und darüber hinaus
● Unterstützung der internen Kommunikation, Dokumentation und Archivierung sowie
Dokumentierung von Anlässen (bspw. Fotografie)
● Kleinere Übersetzungsarbeiten zwischen Deutsch und Englisch
● Erstellung verschiedener Kommunikationsmaterialien (z.B. Flyer und Präsentationen)
● Aufrechterhalten einer einheitlichen Kommunikation über unsere verschiedenen
Kommunikationskanäle hinweg (Website, soziale Medien, Newsletter, Slack etc.)

Dein Profil

Du bist/hast:
● Ein/-e erfahrene/-r Kommunikationsexperte/-in (5+ Jahre Erfahrung), mit
spezifischen Aus-/Weiterbildungen sowie Erfahrungen in den Bereichen Storytelling,
PR, Journalismus, Marketing (dein Profil kann spezifisch auf einzelne dieser Bereiche
ausgelegt sein, sei aber klar darüber, was deine Stärken sind.)
● Ein ausgezeichnetes Kommunikationsvermögen, schriftlich sowie mündlich
(Deutsch, Englisch und idealerweise auch Französisch), auch für das Erstellen von
längeren Texten und Geschichten
● Ein breites Wissen über die Schweiz und ihre verschiedenen Interessengruppen
sowie Zielgruppen, Fähigkeit das Netzwerk von collaboratio helvetica zu nutzen und
auszuweiten
● Eine engagierte Person, welche Strukturen und Organisation schätzt, eine Strategie
halten und weiterentwickeln kann
● In der Lage, Werkzeuge und Methoden zur Gewinnung von Erkenntnissen zu erstellen
und damit Inhalte für Berichte bereitzustellen
● Idealerweise Erfahrung im Umgang mit verschiedenen Interessengruppen aus allen
Sektoren und bist fähig eine bestimmte Idee unterschiedlichen Zielgruppen zu
kommunizieren
● Idealerweise Erfahrung und Leidenschaft für neue Formen der Kollaboration und
Mitgestaltung (Sociocracy 3.0, Radical Collaboration,...)
● Gut darin dich selbst zu organisieren und übernimmst gerne Verantwortung
● Einen hohen Reifegrad in der Zusammenarbeit und im Selbstbewusstsein, bist geübt
in Selbstreflexion, Feedbackkultur und persönlicher Entwicklung

Was sind die Anstellungsbedingungen?
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Schweizer Staatsbürgerschaft oder eine gültige Arbeitserlaubnis und einen klaren
Willen zur Zukunft dieses Landes beizutragen
Unsere Arbeitssprachen sind hauptsächlich Englisch und Deutsch, beides musst
du fliessend beherrschen (idealerweise bist du auch fliessend in Französisch)
Bereitschaft und Offenheit zu Lernen und den nächsten Schritt auf deiner
persönlichen Reise zu gehen
Bereitschaft Verantwortung zu übernehmen, zu lernen und dich einzubringen
Du bringst die erforderlichen Fähigkeiten, Energie und Klarheit mit, um unserer
Vision zu dienen
Start ab dem 1. März 2019 oder nach Vereinbarung
Mindestens zwei Tage pro Woche in Bern zu arbeiten (DI/MI)
Mitgliedschaft in unserer Community als Explorer oder Teilnahme an collaboratio
helvetica Events sind von Vorteil
Wir sind nicht an reinen Bewerbungen für die Stelle interessiert, sondern wir suchen
Menschen mit einer kollaborativen Haltung, die voll und ganz hinter unserer Vision
stehen. Daher möchten wir dich persönlich kennen lernen und verstehen, woher
deine Leidenschaft für das Projekt kommt, unabhängig vom Ausgang dieses
Bewerbungsprozesses.

Was nun?

Willst du den Start-up-Vibe erleben, dich selbst in einer dynamischen, manchmal
chaotischen Umgebung herausfordern und interessante Arbeitserfahrungen sammeln, dann
ist diese Stelle für dich! So kannst du dich bewerben:
1. Lies mehr über collaboratio helvetica und unser M
 itgliedschaftsmodell
2. Schicke eine kurze Email an Nora (info@collaboratio.ch) inkl. deinem CV, einem
Motivationsschreiben und was du sonst noch mit uns teilen möchtest, bis am 15.
Februar 2019
3. Ausgewählte BewerberInnen werden am 27. Februar 2019 zu einem gemeinsamen
Gespräch eingeladen. Die ausgewählten Personen werden im Voraus informiert.
Falls du noch Fragen hast, zögere nicht uns zu kontaktieren. Wir freuen uns auf deine
Bewerbung!

