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Der Schweizerische Erdbebendienst (SED) an der ETH Zürich ist die Fachstelle des Bundes für 

Erdbeben. In dessen Auftrag überwacht er die seismische Aktivität in der Schweiz sowie im 

grenznahen Ausland und beurteilt die Erdbebengefährdung in der Schweiz. Im Falle eines Erd-

bebens informiert der SED Öffentlichkeit, Behörden und Medien über den Ort, die Stärke und 

mögliche Auswirkungen. 

 

Für die Kommunikation von Forschungsprojekten im europäischen Ausland und in der Schweiz 

suchen wir ab Juli 2017 einen / eine 

 

 

Mitarbeiter / in Kommunikation,  
60 - 80 % 
 

 

Wir bieten eine abwechslungsreiche und herausfordernde Tätigkeit an der Schnittstelle zwi-

schen Forschung und Öffentlichkeitsarbeit. Sie gestalten und betreuen in enger Zusammenarbeit 

mit den Projekt- und Arbeitspaketleiterinnen die Kommunikation von Forschungsprojekten ge-

genüber einer interessierten Öffentlichkeit in der Schweiz und im europäischen Ausland. Zudem 

unterstützen Sie die projektinterne Kommunikation und koordinieren verschiedene Tätigkeiten 

und Aufgaben. Sie sind insbesondere in ein von der EU gefördertes Projekt zur Nutzung der Tie-

fengeothermie involviert und arbeiten in einem kleinen Team an der ETH Zürich. Die Stelle ist 

auf maximal fünf Jahre befristet. 

 

Sie verfügen über einen Masterabschluss in Kommunikations- oder Erdwissenschaften mit 

starker Affinität zum jeweils anderen Gebiet. Sie haben die Fähigkeit, komplizierte wissenschaft-

liche Inhalte verständlich darzustellen und wissen, diese erfolgreich im on- und offline Bereich 

zu präsentieren. Dafür greifen Sie auf eine grosse Spannbreite an Kommunikationsmassnahmen 

zurück, die Sie zielgruppengerecht ausgestalten. Das Organisieren und Koordinieren von ver-

schiedenen Aufgaben, Personen und Institutionen in einem internationalen Umfeld bereitet Ih-

nen Freude und Sie schätzen die Zusammenarbeit in interdisziplinären Teams. Die Stelle erfor-

dert ausgezeichnete schriftliche und mündliche Deutsch- und Englischkenntnisse sowie gute 

Französischkenntnisse. Erste Arbeitserfahrungen in der Kommunikation sind unerlässlich, solche 

in einem Forschungsumfeld ein Plus. Sie sind zudem bereit, an verschiedenen Treffen in Europa 

teilzunehmen, verfügen über eine offene, engagierte und gewinnende Persönlichkeit und zeich-

nen sich durch eine selbständige und flexible Arbeitsweise aus.  

 

Für weitere Informationen steht Ihnen Michèle Marti, Leiterin Kommunikation, gerne zur Ver-

fügung (keine Bewerbungsunterlagen): 044 632 30 80 / michele.marti@sed.ethz.ch. Bitte rei-

chen Sie Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen bis am 8. Mai 2017 unter folgendem Link 

ein: https://apply.refline.ch/845721/5330/pub/de/index.html  

https://apply.refline.ch/845721/5330/pub/de/index.html

