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pharmaSuisse, der Schweizerische Apothekerverband als Dachorganisation der Schweizer Apothekerschaft, enga-
giert sich für ein qualitativ hochstehendes, praxisnahes und zukunftsorientiertes Berufsbild. pharmaSuisse vertritt 
die Interessen der Apothekerschaft in der Politik und der Wirtschaft, um so optimale Rahmenbedingungen zu 
schaffen. 

 
 
 
  
 
 

Wir bewegen uns im dynamischen Gesundheitswesen und auf einem anspruchsvollen und herausfordernden Arbeits-
markt. Wir suchen per sofort oder nach Vereinbarung eine engagierte Persönlichkeit in der Funktion als 

 

Assistent/-in Präsidium 60% 
mit kaufmännischer Grundbildung und  
Weiterbildung eidg. FA Direktionsassistent/-in oder CAS Paralegal 
 
An dieser anspruchsvollen Schnittstelle sind Sie für eine reibungslose Organisation und Administration für die Funktio-
nen Head Public Affairs sowie das Präsidium verantwortlich. Sie arbeiten sehr eng mit der Leiterin Public Affairs zusam-
men und unterstützen diese in organisatorischen und administrativen Belangen. Sie bereiten Geschäfte vor und nach, 
organisieren und administrieren die Verbandsorgane und entlasten in Routineaufgaben. Die Protokollführung ist eben-
falls Teil Ihrer Verantwortlichkeiten. 
 

Um was geht es?  

Sie stellen die Triage des Tagesgeschäftes der Leiterin Public Affairs und des Präsidenten sicher. Sie übernehmen wäh-
rend den Sitzungen die Protokollführung. Ihre redaktionellen Fähigkeiten können Sie bei der selbstständigen und ei-
genverantwortlichen Pflege der Webinhalte sowie beim Verfassen anspruchsvoller Korrespondenz in Deutsch und 
Französisch anwenden. Ihr Organisations- und Kommunikationstalent setzen Sie bei der Organisation der General- und 
Delegiertenversammlungen erfolgreich ein – dabei können Sie auf interne Unterstützung zählen. Die Funktion beinhal-
tet auch klassische Assistenzaufgaben wie Termin- und Sitzungskoordination, Sicherstellung eines optimalen Informati-
onsflusses und Übernahme von administrativen ad hoc-Aufgaben. Es macht Ihnen Freude, mit verschiedensten inter-
nen und externen Stakeholdern in Kontakt zu sein und deren unterschiedlichste Anliegen professionell zu behandeln. 
Zusammen mit der Assistentin des Geschäftsführers stellen Sie die gegenseitige Stellvertretung sicher. 

 

Was macht Sie für uns interessant? 

Für die Ausübung dieser vielseitigen Funktion bringen Sie eine kaufmännische Grundausbildung und idealerweise eine 
Weiterbildung zum Fachausweis Direktionsassistent/-in oder CAS Paralegal sowie mehrere Jahre Berufserfahrung in 
einer vergleichbaren Funktion mit. Das Gesundheitswesen und die Politik faszinieren und interessieren Sie im berufli-
chen wie privaten Kontext.  

 

Ihre Stärken liegen in organisatorischen und administrativen Aufgaben, wo Ihre planerischen, koordinativen und struk-
turierenden Fähigkeiten voll zum Tragen kommen. Sie sind eine starke und dienstleistungsorientierte Persönlichkeit, 
welche auch in hektischen Situationen den Überblick behält und jederzeit professionell agiert.  
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Neben Ihrer deutschen oder französischen Muttersprache beherrschen Sie die jeweils andere Sprache in Wort und 
Schrift (bilingue oder Niveau C2). Mit den gängigen Office-Produkten, dem Umgang mit Webseiten und Datenbanken 
sind Sie bestens vertraut. Sie sind eine offene, verantwortungsbewusste Person, welche grossen Wert auf eine exakte, 
selbstständige und diskrete Arbeitsweise legt. 

 

Was können wir Ihnen bieten 

Es erwartet Sie eine spannende und abwechslungsreiche Aufgabe am Puls des Schweizerischen Gesundheitswesens. Sie 
arbeiten mit einem motivierten und interdisziplinären Team zusammen. Wir bieten Ihnen interessante Anstellungsbe-
dingungen sowie ein mit öffentlichen Verkehrsmitteln sehr gut erreichbarer Arbeitsplatz in Bern-Liebefeld. 

 

Chancen gibt es immer wieder … packen muss man sie, denn wir bieten Ihnen die Möglichkeit, sich persönlich wie 
fachlich weiter zu entwickeln. Worauf warten Sie also noch? 
 
Für weitere Auskünfte steht Ihnen Frau Barbara Dietrich, Human Resources, unter 031 978 58 79 gerne zur Verfügung. 

 
Informationen über unseren Verband finden Sie unter www.pharmaSuisse.org. 
 
Haben wir Ihr Interesse geweckt? 
Wir freuen uns auf Ihre vollständige, elektronische Bewerbung an hr@pharmaSuisse.org. Für diese Funktion berück-
sichtigen wir keine Dossiers von Personalvermittlungsfirmen. 
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