syndicom ist die führende Gewerkschaft in den Branchen der Logistik, Informationstechnologie sowie Medien und zählt landesweit über 30‘000 Mitglieder. Wir setzen uns ein für die
Rechte der Arbeitnehmenden und für eine soziale und weltoffene Schweiz www.syndicom.ch.
Wir suchen per sofort oder nach Vereinbarung eine*n
Zentralsekretär*in Sektor Logistik 80-100%
Arbeitsort: Bern und ganze Schweiz
Als Zentralsekretär*in für den Sektor mit den Branchen Post, Kurier, Express, Paket, Strassenverkehr und Infrastruktur nimmst du deren Vertretung innerhalb der Gewerkschaft, in Politik und gegenüber Arbeitgebern wahr. Dein Schwerpunkt liegt auf den Konzerngesellschaften
der Post. Du bist mitverantwortlich für die Planung und Durchführung von nationalen Projekten
und Kampagnen, vor allem für den gewerkschaftlichen Aufbau in diesen Firmen. Zusammen
mit der Regionenleitung bist du verantwortlich für die Umsetzung der Sektorziele in einer Region.
Im Rahmen der Lobby- und Öffentlichkeitsarbeit stellst du die Kooperation und Kontaktpflege
mit Ämtern, Behörden und anderen Verbänden sicher. Du begeisterst mit deiner mitreissenden und kommunikativen Persönlichkeit und dir fällt es leicht über Sprach- und soziale Barriere hinweg den Zugang zu Menschen zu finden.
Wenn du diese Fragen mit ja beantworten kannst und dazu noch über
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mehrjährige Erfahrung in politischer Gewerkschaftsarbeit
gute Kenntnisse mindestens einer Branche des Sektors Logistik (berufliche Erfahrung
in einer der Branchen ist von Vorteil)
Offenheit und Interesse für die Anliegen und Problemstellungen aller Branchen des
Sektors
sehr gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift (Communiqués, Berichte, Artikel),
gute Französischkenntnisse mindestens mündlich
Überzeugungskraft, Verhandlungssicherheit, Kontaktfreudigkeit
überzeugendes Auftreten vor Mitgliedern, gegenüber Arbeitgebern und vor den Medien
ausgezeichnete Planungs- und Organisationsfähigkeiten
Kampagnenerfahrung, Ideen für die Mitgliederwerbung
grosses Wissen in gewerkschaftlichen, (sozial-)politischen Fragen
Kollegialität und Leadership in der Zusammenarbeit mit den Regionalsekretär*innen
und ehrenamtlich Aktiven
gute Informatikkenntnisse als Anwender*in
hohe Einsatzbereitschaft, Verantwortungsbewusstsein, Flexibilität

verfügst und bereit bist, deine Arbeitszeit nach den Bedürfnissen der Aufgaben zu gestalten, dann bist du unsere Frau, unser Mann.
Um die Gleichberechtigung in den Teams zu fördern, ermutigen wir besonders Frauen, sich
für diese Position zu bewerben. Interessiert? syndicom bietet nicht nur eine spannende Tätigkeit in einem menschlichen Arbeitsumfeld, sondern auch aussergewöhnlich gute Arbeitsbedingungen. Möchtest du in einer dynamischen Organisation mitarbeiten, die sich für gute Arbeitsbedingungen und einen starken Service Public einsetzt? Dann freuen wir uns auf deine
Bewerbung.
Bitte sende deine vollständige Bewerbung bis am 17. Mai 2021 an personal@syndicom.ch.
Für weitere Auskünfte wende dich bitte an Matteo Antonini, Leiter Sektor Logistik, Telefon 058
817 18 12.

