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  Mitarbeiter:in Kundenberatung easyvote 

12.September 2022 oder nach Vereinbarung 

40-50% 

In Bern, direkt neben dem Bahnhof 

Grundsätzlich irgendwo zwischen 20 und 35 Jahre 

Wir sind als Dachverband Schweizer Jugendpar-

lamente DSJ das parteipolitisch neutrale Kompe-

tenzzentrum für die politische Bildung und die 

politische Partizipation von jungen Menschen. 

Oder weniger kompliziert ausgedrückt: Wir wollen 

junge Menschen für die Politik und die Teil-

nahme daran begeistern! Dies machen wir mit der 

Förderung unserer Mitglieder, den Jugendparla-

menten, sowie mit unseren Angeboten von 

easyvote und engage.ch. Damit bieten wir eine 

breite Palette an Informations- und Mitwirkungs-

möglichkeiten im politischen System der Schweiz 

an. Daneben leisten wir Grundlagenarbeit in un-

seren beiden Kernthemen der politischen Bildung 

und der politischen Partizipation. Konkret generie-

ren wir Wissen, vernetzen Akteur:innen untereinan-

der und teilen einfach verständlich unsere gewon-

nenen Erkenntnisse mit der breiten Öffentlichkeit. 

Was ist mein Job? 

Vollzeit oder Teilzeit? 

Wann beginne ich? 

Und wo ist mein Arbeitsplatz? 

Wie alt soll ich sein? 

Und wer oder was ist der DSJ eigentlich?  
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Was du bei uns machen wirst 

Du bist zum einen Teil für administrative Tätigkei-

ten im Team Kundenberatung easyvote zustän-

dig. Dies beinhaltet: 

 Kommunikation mit Abonnent:innen (Ge-

meinden, Schulen, Privatpersonen) 

 Erfassen und Administrieren der Daten von 

Kund:innen (Bestellungen aufnehmen, Kon-

taktlisten vorbereiten, etc.) 

 Koordination des Vertriebs der Broschüren 

Zum anderen Teil verwaltest du den Verkauf der 

easyvote-Produkte in der Deutschschweiz:  

 Akquise von neuen Kund:innen (Gemein-

den, Schulen, Institutionen etc.) 

 Präsentieren der easyvote-Abstimmungs-

broschüren und -Abstimmungsclips an 

kleineren und grösseren Veranstaltungen, bei 

Gemeinden, Partner:innen, etc. 

 Lobbying bei kantonalen und lokalen Stellen, 

Politiker:innen etc. 

 Pflege und Entwicklung des Kontakts zu 

Kund:innen 

Was du mitbringen solltest 

 Sorgfältiger, präziser, selbstständiger und 

speditiver Arbeitsstil – auch unter Zeitdruck 

 Verhandlungsgeschick und sehr gute Kommu-

nikationsfähigkeit 

 Hohe Einsatzbereitschaft, Ausdauer und Fle-

xibilität 

 Aufgeschlossene, extrovertierte Person, die 

proaktiv auf Menschen zugeht 

 Sehr gute Kenntnisse von Microsoft Office 

 Muttersprache Deutsch, Kenntnisse einer 

zweiten Landessprache (Französisch, Italie-

nisch) von Vorteil 

 Kundenorientiertes Denken, erste Erfahrun-

gen im Verkauf oder in einer ähnlichen Tätigkeit 

von Vorteil 

Was dich bei uns erwartet 

 Abwechslungsreiche Tätigkeit bei einem natio-

nal anerkannten, bekannten und wachsen-

den Programm, das bereits über zwei Millionen 

Jugendliche erreicht hat 

 Mitgestaltungsmöglichkeiten in einem jungen 

Team und einem spannenden Umfeld 

 Möglichkeit, ein breites Netzwerk in der ganzen 

Deutschschweiz aufzubauen, von welchem du 

auch in Zukunft profitieren wirst 

 Sammle weiterer Arbeitserfahrung und nutze 

den DSJ als Sprungbrett für deine weitere (be-

rufliche) Karriere 

 Flexible Jahresarbeitszeit, die du dir selbst 

einteilen kannst und (wenn du willst) bis zu 50 % 

Homeoffice 

 Arbeit in einem jungen, hochmotivierten 40-

köpfigen Team mit einem Durchschnittsalter 

von ca. 26 Jahre 

 Transparente und klar definierte Lohnklassen, 

Bruttolohn ab CHF 1'760.- (bei 40 %) plus Ge-

haltsnebenleistungen 

 Weihnachtsessen, Abschiedsapéros etc. die gut 

und gerne auch einmal in der Turnhalle oder 

einer anderen Berner Bar enden können (aber 

nicht müssen) 

Hat es dich gepackt? 

Deine vollständigen elektronischen Bewerbungs-

unterlagen kannst du bis am 31. Juli 2022 an 

jobs@dsj.ch senden. Für inhaltliche Auskünfte 

steht dir Alice Zollinger gerne zur Verfügung 

(alice.zollinger@dsj.ch). Die Bewerbungsgesprä-

che werden am Mittwoch, 10. August 2022 am 

Nachmittag stattfinden. 
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