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Der Schweizerische Erdbebendienst (SED) an der ETH Zürich ist die Fachstelle des Bundes für 

Erdbeben. In dessen Auftrag überwacht er die seismische Aktivität in der Schweiz sowie im grenz-

nahen Ausland und beurteilt die Erdbebengefährdung in der Schweiz. Im Falle eines Erdbebens 

informiert der SED Öffentlichkeit, Behörden und Medien über den Ort, die Stärke und mögliche 

Auswirkungen. 

 

Für die Medien- und Öffentlichkeitsarbeit des SED und insbesondere die Kommunikation von For-

schungsprojekten und anderen wissenschaftlichen Inhalten suchen wir ab März 2018 einen / eine 

 

 

Mitarbeiter / in Kommunikation,  
60 - 80 % 
 

 

Wir bieten eine abwechslungsreiche und herausfordernde Tätigkeit an der Schnittstelle zwischen 

Forschung und Öffentlichkeitsarbeit. Sie gestalten und betreuen in enger Zusammenarbeit mit 

verschiedenen Projektleiterinnen und Projektleitern kommunikative Massnahmen, um wissen-

schaftliche Inhalte einer interessierten Öffentlichkeit näher zu bringen. Dazu greifen Sie auf eine 

breite Palette von Massnahmen im on- und offline Bereich zurück, die Sie vom Entwurf bis hin zur 

Veröffentlichung betreuen. Die Stelle ist auf maximal fünf Jahre befristet. 

 

Sie verfügen über einen Masterabschluss in Kommunikations- oder Naturwissenschaften mit 

starker Affinität zum jeweils anderen Gebiet. Sie haben die Fähigkeit, komplizierte wissenschaft-

liche Inhalte in verschiedenen Kontexten verständlich und mit unterschiedlichen Mitteln zu prä-

sentieren. Sie haben Interesse daran, die dazu notwendigen Arbeitsschritte nicht nur zu koordi-

nieren, sondern auch eigenständig zu bearbeiten, was neben konzeptionellen auch redaktionelle 

und gestalterische Fähigkeiten erfordert. Eine zielgruppengerechte Aufbereitung erachten Sie da-

bei als selbstverständlich. Sie schätzen die Zusammenarbeit in interdisziplinären Teams und es 

fällt Ihnen leicht, zahlreiche Aufgaben, Personen und Institutionen aufeinander abzustimmen. Die 

Stelle erfordert ausgezeichnete schriftliche und mündliche Deutsch- und Englischkenntnisse sowie 

gute Französisch und /oder Italienischkenntnisse. Erste Arbeitserfahrungen in der Kommunikation 

sowie eine hohe Affinität zu wissenschaftlichen Themen sind unerlässlich, Erfahrungen in einem 

Forschungsumfeld ein Plus. Sie verfügen zudem über eine offene, anpackende und gewinnende 

Persönlichkeit, sind flexibel und arbeiten gerne selbstständig.  

 

Für weitere Informationen steht Ihnen Michèle Marti, Leiterin Kommunikation, gerne zur Ver-

fügung (keine Bewerbungsunterlagen): 044 632 30 80 / michele.marti@sed.ethz.ch. Bitte reichen 

Sie Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen bis am 4. Dezember 2017 unter folgendem Link ein: 

https://apply.refline.ch/845721/5822/pub/1/index.html  

https://apply.refline.ch/845721/5822/pub/1/index.html

