
 

  

Der VSS sucht für Januar 2022 oder nach Vereinbarung versierte Person 
für das Vorbereiten, Erfassen und Abliefern der hauptsächlich digitalen 
Verbandsdokumente an das Bundesarchiv (BAR) 

Deine Aufgaben 
Das Bundesarchiv ist bereits im Besitz der relevanten Akten des VSS bis ungefähr 2013. Dies 
bedeutet, dass du alle für das BAR relevanten Akten des VSS von 2013-2017 sichten, 
zusammenstellen und in einem Angebotsverzeichnis für das Bundesarchiv festhalten musst. 
Schliesslich wirst du die archivierungswürdigen Akten dem Bundesarchiv übergeben. Des 
Weiteren unterstützt du das Verbandssekretariat bei der digitalen Ablage jener Dokumente, die 
für das BAR «uninteressant», für die Kontinuität der Verbandsarbeit jedoch von Bedeutung 
sind.  

Dein Profil 
Idealerweise bis du eine Student*in im Fach Informationswissenschaft bzw. in Information 
Science, du hast soeben deine Berufsausbildung als Fachperson I+D abgeschlossen oder du 
verfügst über kein Diplom, aber hast Erfahrung in diesem Bereich. Ferner hast du sehr gute 
Kenntnisse der deutschen, französischen und englischen Sprache. Von Vorteil ist, wenn du 
Kenntnisse über die Hochschullandschaft Schweiz und die Studierendenorganisationen an den 
Schweizer Hochschulen hast.  

Wir erwarten 
- dass du sorgfältig und selbstständig arbeitest, 
- dass du dich rasch mit der Thematik vertraut machen kannst, 
- dass du genügend freie Kapazitäten hast, um diese Arbeit innert maximal 6 Monaten zu 

Ende zu führen, 
- dass es dir Spass macht, indirekt mit deiner Arbeit die materiellen und ideellen Interessen 

der Studierenden zu unterstützen.  

Wir bieten interessante Einblicke in die Arbeit des Verbands und grosse Flexibilität in deiner 
Arbeitsweise. Du kannst die Arbeitszeit mehrheitlich selber bestimmen. 

- Anstellung: Studentische Mitarbeiter*in  
- Stellenprozente: total 200 Stunden (innerhalb von 6 Monaten)  
- Lohn: CHF 27/Stunde brutto  
- Arbeitsort: Bern 

Weitere Informationen zum VSS findest du unter www.vss-unes.ch. Bei Fragen stehen wir dir 
selbstverständlich gerne per Telefon (031 382 11 71) oder per Mail (info@vss-unes.ch) zur 
Verfügung. Wir freuen uns auf deine Bewerbung. Bitte sende deine Bewerbung mit Lebenslauf 
und Motivationsschreiben bis zum 17. Dezember 2021 an info@vss-unes.ch. Die 
Bewerbungsgespräche finden am 21. Dezember 2021 statt. 
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