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Stellenausschreibung
Die Stiftung Mercator Schweiz möchte die Zukunft mitgestalten. Dafür entwickeln, erproben und
verbreiten wir zusammen mit unseren Partner:innen Ideen zur Lösung gesellschaftlicher und
ökologischer Herausforderungen. Wir initiieren und fördern wegweisende Projekte, stärken
zivilgesellschaftliche Organisationen, schmieden und unterstützen breite Allianzen. Damit
möchten wir soziale Innovation ermöglichen und Entwicklungen für eine offene,
chancengerechte und ökologisch nachhaltige Gesellschaft anzustossen.
Zur Unterstützung unseres Teams suchen wir von November 2022 bis Juli 2023

Mutterschaftsvertretung Projektmitarbeit (40-60 %)
im Programm «Digitalisierung + Gesellschaft»
Das Programm Digitalisierung + Gesellschaft macht sich für eine Digitalisierung stark, die den
Menschen in den Mittelpunkt stellt. Wir engagieren uns für ganzheitliche Lösungsansätze und
Rahmenbedingungen, die von Politik, Verwaltung, Wissenschaft, Zivilgesellschaft und
Wirtschaft gemeinsam getragen werden. Das Programm fokussiert auf die vier ThemenPortfolios «Digitale Selbstbestimmung», «Algorithmische Systeme», «Digitale Öffentlichkeit»
und «Digitale Teilhabe». Das Programm läuft bis 2025.
Ihre Aufgaben:
-

Sie betreuen das Portfolio „Digitale Selbstbestimmung“, inhaltlich wie administrativ.
Sie halten Kontakt zu den Projektteams, beraten, evaluieren und fördern die
Projektpartner durch individuelle Massnahmen.
Sie kennen die Projekte in ihrem Portfolio und halten Programmleitung und Stiftungsrat
über wichtige Entwicklungen auf dem Laufenden.
Sie überblicken das Budget ihres Portfolios, terminieren Zahlungen an Projektpartner
und dokumentieren den Projektfortschritt.
Sie managen die laufenden internen Projekte.
Sie kommunizieren regelmässig über Aktivitäten in ihrem Portfolio auf unseren Kanälen
in den Sozialen Medien ebenso wie auf unseren internen Kanälen.

Wir suchen eine kommunikationsstarke, anpackende, lösungsorientierte Persönlichkeit, die in
hohem Masse eigenverantwortlich, strukturiert und effizient arbeitet. Sie bringen Erfahrung im
Bereich der digitalen Transformation unserer Gesellschaft mit, sind wissbegierig, engagiert und
arbeiten gern im Team. Der Umgang mit digitalen Tools unterschiedlicher Art fällt Ihnen leicht.
Sie haben einen Hochschulabschluss oder eine höhere Fachausbildung und/oder erste
berufliche Erfahrungen mit den genannten Themen. Sie wünschen sich eine sinnstiftende Arbeit
und können sich mündliche wie schriftlich gut auf Deutsch ausdrücken. Sie sprechen neben
deutsch auch englisch und/oder französisch.
Wenn Sie Lust haben, die digitale Transformation der Schweiz aus gesellschaftlicher
Perspektive mitzugestalten, freuen wir uns über Ihre Bewerbung. Die flexiblen
Arbeitsbedingungen und der hohe Digitalisierungsgrad unserer Stiftung ermöglichen mobiles
Arbeiten. Bitte schicken Sie Ihr Dossier an bewerbung@stiftung-mercator.ch.

