
 

 

 

 

 

 

 

 

Die Stiftung intact ist ein innovatives Nonprofit-Unternehmen an der Schnittstelle von sozialem Integrations-

angebot und Dienstleistungen für die Öffentlichkeit.  

Im Auftrag der Gesundheits-, Sozial- und Integrationsdirektion (GSI) des Kantons Bern sind wir verantwortlich 

für die strategische Planung und das Angebot von Massnahmen zur sozialen und beruflichen Integration von 

langzeiterwerbslosen Personen. Im Auftrag der GSI beschäftigt und integriert die Stiftung intact seit Herbst 2022 

auch Flüchtlinge mit Schutzstatus S aus der Ukraine. Zum aktuellen Jahresbericht. 

Das Team Marketing und Kommunikation ist verantwortlich für den Gesamtauftritt und unterstützt die Stif-
tung sowie die einzelnen Bereiche in der Entwicklung marktfähiger Dienstleistungen und Produkte. 

Wir suchen am Standort Burgdorf per 01.06.2023 oder nach Vereinbarung ein:e  

Stv. Bereichsleiter:in Marketing und Kommunikation, 50-70% 

Deine Aufgaben sind:  

➢ Unterstützung der Leitung Marketing und Kommunikation bei der Erarbeitung von Konzepten, Stra-

tegien, Jahresplanung sowie beim Controlling des Marketingbudgets 
➢ Mitwirkung bei der Entwicklung neuer Produkte und Dienstleistungen 

➢ Betreuung der Webseite, insbesondere der Erstellung von SEO-relevanten Inhalten 

➢ Planen, Erstellen und Controlling von Social-Media-Inhalten 

➢ Verfassen und Redigieren von spannenden Texten für unsere Projekte und Events 

➢ Unterstützung in administrativen Aufgaben und Mithilfe bei der Organisation von Veranstaltungen 

und Messen 

Dein Profil:  

Du bist ein:e Generalist:in und verfügst vorzugsweise über einen Bachelor in Kommunikations- und/oder Marke-

tingwissenschaften oder eine vergleichbare Ausbildung. Du bringst erste Erfahrungen in der Kommunikation 

und Marketing mit, bist stilsicher in Deutsch und interessierst dich für Themen der beruflichen und sozialen In-

tegration. Der Umgang mit Social Media und digitalem Storytelling ist dir vertraut. Du arbeitest selbständig, bist 

eine kreative, engagierte und teamorientierte Persönlichkeit und verfügst über eine hohe Kommunikations- und 

Sozialkompetenz sowie eine ausgeprägte IT-Affinität. 

 

Dich erwartet ein abwechslungsreiches und spannendes Aufgabengebiet in einer sinnstiftenden, innovativen 

und ökologischen Nonprofit-Organisation mit einem engagierten Team und zentralem Arbeitsplatz. Wir freuen 

uns darauf, von deinen kreativen Ideen und deiner aktiven Mitgestaltung zu profitieren. Du profitierst von attrak-

tiven Arbeitszeiten, einer angemessenen Entlohnung und wir unterstützen dich bei deinen Weiterbildungen.  

 

Auskunft:  

Patrick Tinner - 034 552 11 09 

Wir freuen uns auf dich! 

Jetzt bewerben 

Mehr Infos & Kontakt - wir-bringens.ch 

Bewerbung an - mail@wir-bringens.ch 

https://www.wir-bringens.ch/fileadmin/user_upload/StifungIntact/Jubilaeum/Festschrift_intact_2022_low-min.pdf
mailto:mail@wir-bringens.ch?subject=Bewerbung
http://www.stiftung-intact.ch/
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