
 
 

 
 
 
Die Schweizerische Herzstiftung ist eine national tätige Non-Profit-Organisation mit Sitz  
in Bern. Sie setzt sich mit Forschungsförderung und einer umfassenden Aufklärungsarbeit 
dafür ein, dass weniger Menschen an Herz-Gefässleiden erkranken oder einen Hirnschlag 
erleiden, Menschen nicht durch eine Herz-Kreislauf-Krankheit behindert bleiben oder 
vorzeitig daran sterben und dass für Betroffene das Leben lebenswert bleibt. 
 
Zur Verstärkung unseres Teams für den Bereich Patienten suchen wir nach Vereinbarung 
eine engagierte und kommunikative Fachperson als 
 

Projektleiter*in (80 – 100 %) 
 
In dieser abwechslungsreichen Funktion organisieren und bewerben Sie schweizweit Vor-
tragsveranstaltungen oder Webinare zu verschiedenen Herz-Kreislauf-Themen von A bis Z, 
sind verantwortlich für unsere Auftritte an Fachkongressen für Hausärztinnen und Hausärzte, 
Kardiolog*innen und Praxis-Assistent*innen, entwickeln Ideen für unseren Podcast 
«Herzfrequenz» und setzen diese um, betreuen App und Website zur Herzinsuffizienz, 
stellen die Kommunikation zum noch jungen Betroffenenrat sicher und helfen bei Projekten 
zur besseren Vernetzung von Herz-Kreislauf-Patient*innen mit. Zudem schreiben und 
erstellen Sie unseren elektronischen Newsletter für Fachpersonen und koordinieren die 
Teilnahme an patientengerichteten Anlässen wie dem Bärner Xundheitstag oder unseren 
Patientenseminaren zu «Shared Decision Making». 
 
Sie verfügen über eine Aus- oder Weiterbildung in Kommunikation/PR/Event Management 
und haben Erfahrung in der Konzeption, Bekanntmachung und Durchführung von Events. 
Sie bringen eine Affinität für Medizin- und Gesundheitsthemen mit. Sie wollen dazu bei-
tragen, dass Betroffene eine höhere Gesundheitskompetenz entwickeln und besser mit ihrer 
Erkrankung umgehen lernen. Sie arbeiten sorgfältig, effizient und sind fähig, Projekte 
selbständig umzusetzen und auch zu vertreten. Die deutsche Sprache meistern Sie stilsicher 
in Wort und Schrift und Ihr Französisch ist sehr gut. Mit MS-Office und CMS-Programmen 
wissen Sie gewandt umzugehen.  
 
Sind Sie zudem ein*e umsetzungsstarke*r Macher*in, zuverlässig, ganzheitlich denkend und 
arbeiten gerne in einem kleinen Team? Möchten Sie Ihr Wissen, Ihr Können, Ihre Ideen und 
Ihr Engagement für eine Non-Profit-Organisation im Gesundheitsbereich einbringen, an 
einem schönen Arbeitsort, zentral in Bern mit Home-Office-Möglichkeit? Dann freuen wir uns 
auf Ihr vollständiges, elektronisches Bewerbungsdossier an: 
 
Anita Brülhart, Leiterin Personal, bruelhart@swissheart.ch.  
 
 
Schweizerische Herzstiftung, Dufourstrasse 30, 3005 Bern │ www.swissheart.ch 
 
 


