Der PVB ist mit seinen rund 10'000 Mitgliedern der wichtigste Interessensvertreter der Angestellten des Bundes, der
bundesnahen Betriebe und des ETH-Bereichs. Die Aktivitäten des PVB basieren auf den zentralen Werten Solidarität,
Gleichstellung und der Wahrnehmung der individuellen und kollektiven Interessen seiner Mitglieder. Der PVB engagiert
sich für einen starken Service public und die Erhaltung und Verbesserung der persönlichen und rechtlichen Situation
seiner Mitglieder. Er wirkt aktiv beim Gestalten eines fortschrittlichen Personalrechts mit und sorgt dafür, dass die
Mitwirkungsrechte der Mitarbeitenden ausgebaut werden.
Wir suchen auf den 1. März 2021 oder nach Vereinbarung eine/n

Jurist / Juristin 80 %

(die Stelle ist auf 1 Jahr befristet)

Ihre Aufgaben
Sie beraten unsere Mitglieder bei Problemstellungen am Arbeitsplatz. Sie bearbeiten selbständig vielseitige und
komplexe Fälle im Rahmen der speziellen Personalgesetzgebung für die Bundesverwaltung sowie den ETH-Bereich.
Neben dem Erstellen von arbeitsrechtliche Gutachten und Stellungnahmen vertreten Sie die Interessen der
Mitglieder gegenüber dem Arbeitgeber und den Behörden. Diese Aufgabe nehmen Sie in Zusammenarbeit mit den
Verbandssekretär_innen war. Sie beraten unsere verbandsinternen Gremien bei rechtlichen Fragestellungen und
verfassen juristische Beiträge in unseren Verbandspublikationen.
Ihr Profil
Sie haben einen Master in Rechtwissenschaften und verfügen bereits über Berufserfahrung, insbesondere im
öffentlichen Arbeitsrecht. Sie sind mit der Arbeit eines Personalverbandes sowie Verbandsstrukturen vertraut oder
verfügen über gleichwertige Kenntnisse. Sie verfügen über eine hohe Sozialkompetenz, Verhandlungsgeschick und
Durchsetzungsvermögen. Sie arbeiten gerne selbständig sind aber auch teamfähig. Sie sind deutscher oder
französischer Muttersprache und verfügen über sehr gute Kenntnisse der jeweils anderen Landesprache.
Unser Angebot
Wir bieten Ihnen eine verantwortungsvolle, interessante und abwechslungsreiche Tätigkeit in einem spannenden
und dynamischen Arbeitsumfeld. Sie wirken mit in einem motivierten Team, in dem Mitdenken gefragt ist und
Flexibilität gefördert wird. Unsere Anstellungs- und Arbeitszeitbedingungen orientieren sich am
Bundespersonalrecht.
Fühlen Sie sich der Herausforderung gewachsen? Dann freuen wir uns auf Ihre vollständigen
Bewerbungsunterlagen per E-Mail an bewerbung@pvb.ch.
Personalverband des Bundes PVB
Ansprechperson: Janine Wicki, Generalsekretärin
Wabernstrasse 40 l 3007 Bern
+41 31 938 60 61 l pvb@pvb.ch l www.pvb.ch

lawjobs.ch

