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Stabsmitarbeiter*in im Generalsekretariat der Universität Basel  
(befristet auf 7 Monate) 

 
60%, ab 1. August 2022 oder nach Vereinbarung 
 
 
Die Universität Basel kann als älteste Universität der Schweiz auf eine über 550-jährige erfolgreiche Ge-
schichte zurückblicken. Mit ihren rund 13'000 Studierenden und rund 6'000 Mitarbeitenden pflegt sie ein 
breites Spektrum an geistes-, sozial-, und naturwissenschaftlichen Fächern und gehört nicht zuletzt auf-
grund ihrer exzellenten Forschungsleistungen zu den 100 besten Hochschulen der Welt.   
Das Generalsekretariat führt die Geschäfte des Rektorats, dem obersten operativen Leitungsgremium der 
Universität, und unterstützt dieses auf inhaltlicher und organisatorischer Ebene. Es koordiniert zudem die 
Arbeiten anderer universitärer Gremien und ist für verschiedene gesamtuniversitäre Aufgaben und Dienst-
leistungen zuständig.  
 
Zu Ihren Hauptaufgaben gehören: 

• Entgegennahme von Geschäften und Koordination derer Behandlung in den universitären Gre-
mien, insbesondere im Rektorat 

• Inhaltliche Vor- und Nachbereitung von Sitzungen sowie Protokollführung; 
• Kontaktpflege zu den universitären Einheiten, Entgegennahme und Bearbeitung von Anfragen 

und Weitergabe von Informationen; 
• Unterstützung bei Recherchen, Projektarbeit und der Vorbereitung von Anlässen und Auftritten 

Ihr Profil 
Sie verfügen über einen Hochschulabschluss (Master oder PhD), vorzugsweise mit geistes- oder sozial-
wissenschaftlicher Ausrichtung, und interessieren sich für universitäre Themen, Prozesse und Strukturen. 
Sie zeichnen sich durch ausgeprägte analytische Fähigkeiten aus und haben Freude an redaktionellen 
Arbeiten. Sie sprechen und schreiben neben Deutsch auch fliessend und stilsicher in Englisch. Wir su-
chen eine selbstständige, zuverlässige und effiziente Persönlichkeit, die es gewohnt ist, sehr sorgfältig 
und präzise zu arbeiten. Sie haben ein Flair für organisatorische Aufgaben, arbeiten gerne im Team und 
haben Freude am Kontakt und am Umgang mit Menschen. Sie sind belastbar und flexibel, handeln stets 
verantwortungsbewusst und gehen umsichtig mit vertraulichen Informationen um.  
 
Wir bieten Ihnen: 

• Eine anspruchsvolle und abwechslungsreiche Tätigkeit mit zahlreichen Kontakt- und Interaktions-
möglichkeiten innerhalb der Universität; 

• Einblick in die vielfältigen Geschäfte der Universitätsleitung sowie verschiedener universitärer 
Gremien und Arbeitsgruppen; 

• Die Möglichkeit, universitäre Prozesse und Projekte hautnah mitzuerleben und zur erfolgreichen 
Weiterentwicklung der Universität beizutragen; 

• Zeitgemässe Anstellungsbedingungen (gemäss den universitären Richtlinien). 
 
Bewerbung / Kontakt 
Wir freuen uns auf Ihre vollständige Bewerbung über das Online-Bewerbungsportal der Universität (siehe 
Button unten). Für weitere Auskünfte steht Ihnen Dr. Stefano Nigsch, Generalsekretär, zur Verfügung 
(Tel.: 0041 61 207 30 32). 
 
Bewerbungsfrist: 20. April 2022 
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