
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

swisspeace ist ein praxisorientiertes Friedensforschungsinstitut. Die Stiftung analysiert die Ursachen von be-
waffneten Konflikten und entwickelt Strategien für deren nachhaltige Beilegung. Sie leistet dadurch einen Bei-
trag zur Verbesserung von Konfliktprävention und -transformation. swisspeace betreibt innovative Forschung, 
prägt den Diskurs zu internationaler Friedenspolitik, entwickelt und wendet neue Friedensförderungsinstru-
mente und -methoden an, berät Friedensakteure und fazilitiert Dialogplattformen. In Zusammenarbeit mit der 
Universität Basel bietet swisspeace verschiedene Weiterbildungskurse und Nachdiplomstudiengänge an. 
 
Wir suchen per 1. September oder nach Vereinbarung eine/n: 

Sachbearbeiter/in Kurs- & Forschungsadministration (80 – 100 %) 
 
Ihre Aufgaben: 

 Verantwortlich für die Administration der verschiedenen Kurse und Studiengänge 
 Unterstützung der internationalen Kursteilnehmenden und Referierenden 
 Administrative Unterstützung der Kursverantwortlichen 
 Unterstützung bei der Bewerbung der Kurse und Studiengänge 
 Administrative Unterstützung von Forschenden bei Eingaben von Forschungsvorhaben und deren 

Durchführung 
 Unterstützung internationaler Gastforschender 
 Administrative Unterstützung verschiedener swisspeace-Teams 
 Verantwortlich für die swisspeace Räumlichkeiten in Basel 

 

Ihr Profil: 

 Sie verfügen über einen KV-Abschluss oder eine gleichwertige Ausbildung und haben erste Berufser-
fahrung im Bildungsbereich oder der internationalen Zusammenarbeit gesammelt 

 Sie sind kommunikativ und verfügen über Organisationstalent 
 Sie sind versiert in den gängigen MS Office Applikationen 
 Sie interessieren sich für zivile Friedensförderung und internationale Zusammenarbeit 
 Sie sind eine dienstleistungsorientierte, belastbare und flexible Persönlichkeit 
 Sie arbeiten selbständig, sind verantwortungsbewusst und bringen eine hohe Selbstkompetenz mit 
 Sie kommunizieren fliessend in Englisch (C1) und Deutsch, Französischkenntnisse sind von Vorteil 

Wir bieten: 

Fortschrittliche Anstellungsbedingungen, ein spannendes Arbeitsfeld an einem zentralen Arbeitsplatz in Bern 
und regelmässige Präsenz in unserem Büro an der Universität Basel. 

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung. Bitte schicke Sie diese mit den üblichen Unterlagen (inkl. Motivations-
schreiben, CV, Diplome und Arbeitszeugnisse) bis zum 25. Juni 2017 mit dem Betreff: «Sachbearbeiter/in 
Kurs- & Forschungsadministration» an jobs@swisspeace.ch. Für mehr Informationen besuchen Sie unsere 
Website www.swisspeace.ch oder kontaktieren Sie uns telefonisch unter: 031 330 12 12. 
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