Ideen treiben Menschen an. Forschung bringt sie weiter.
Wollen Sie am Erfolg unserer innovativen Industrien mitwirken?
scienceindustries ist der Schweizer Wirtschaftsverband für Chemie, Pharma und Life Sciences und setzt
sich für die weltweit besten Rahmenbedingungen seiner über 250 Mitgliedsunternehmen ein. Diese tragen als grösste Exportindustrie über 50% der gesamten Exporte und zu fast 40% der privaten Forschungsaufwendungen der Schweiz bei. scienceindustries ist ein massgebliches Mitglied von economiesuisse,
dem Dachverband der schweizerischen Wirtschaft.
Wir suchen ab 1. Januar 2022 oder nach Vereinbarung eine qualifizierte und motivierte Persönlichkeit
(m/w/d) für die

Leitung Public Affairs und Kommunikation
(Mitglied der Geschäftsleitung / 100%)
Ihre Aufgaben
In dieser anspruchsvollen Funktion sind Sie zuständig für Bündelung, Koordination und Vertretung der politischen Interessen unserer Mitglieder sowie die tatkräftige Umsetzung und Weiterentwicklung der internen und externen Kommunikationsaktivitäten des Verbandes. Sie übernehmen Verantwortung für ein kohärentes und wirksames Auftreten unserer Organisation gegenüber Mitgliedern, politischen Entscheidungsträgern und der Öffentlichkeit. Sie nehmen auch die Funktion des Mediensprechers wahr und beraten unsere Fachexperten in der Erarbeitung politischer Positionen und Stellungnahmen. Als Mitglied der
Geschäftsleitung tragen und prägen Sie die strategische Führung des Verbandes mit.
Ihr Profil
Sie verfügen über einen Hochschulabschluss und haben mehrjährige Erfahrung in der politischen Interessenvertretung und/oder der Kommunikation, idealerweise im Umfeld der Bundespolitik, sei es beim Staat,
bei einer politischen Partei oder in einem Verband. Ihr Interesse gilt Fragen an der Schnittstelle von Wirtschaft, Politik, Wissenschaft und Gesellschaft. Ihre sprachliche Kompetenz und rasche Auffassungsgabe
ermöglichen es Ihnen, komplexe Inhalte einfach und zielgruppengerecht aufzuarbeiten und zu kommunizieren.
Selbstständiges und ergebnisorientiertes Arbeiten zeichnen Sie aus und Sie verstehen es, interdisziplinäre
Projekte mit Mitarbeitern und internen wie externen Fachexperten zielgerichtet und effizient zu erarbeiten
und zu leiten. Zudem fällt Ihnen der Umgang mit Informationstechnologien und naturwissenschaftlichen
Themen leicht. Die deutsche Sprache beherrschen Sie perfekt und Sie können sich in Französisch und
Englisch schriftlich als auch mündlich gut ausdrücken.
Wir bieten Ihnen eine vielseitige, spannende und herausfordernde Tätigkeit in einem kleinen, sympathischen Team zu fortschrittlichen Anstellungs- und Arbeitsbedingungen an zentraler Lage in Zürich.
Haben wir Sie neugierig gemacht? Dann sollten wir uns kennenlernen! Für weitergehende Informationen
steht Ihnen Dr. Stephan Mumenthaler, Direktor, unter Tel. 044 368 17 20 oder
stephan.mumenthaler@scienceindustries.ch gerne zur Verfügung. Wir freuen uns auf Ihre vollständige
Bewerbung mit aussagekräftigem Motivationsschreiben per E-Mail an info@scienceindustries.ch.

