
 
 
 

BEREICHSMITARBEIT MOVA 

Bereichsleitung Newsroom Operations-Center (m/w/d) 
 

 

 

Ressort:   Kommunikation    
Spezielles:   Stellenantritt per sofort 

 
 

Aufgaben: Du bist für die nachfolgenden Aufgaben nicht allein zuständig, 
sondern arbeitest zusammen mit einer anderen Person und 
anderen Mitgliedern des Ressorts Kommunikation. Hast du 
Lust diesen Bereich mit einem Freund oder einer Freundin zu 
leiten? Meldet euch doch zu zweit für die Co-Bereichsleitung.  

 
• Führung und Koordination der Teilbereiche Video, Bild, 

Lagerzeitung, Radio 
• Verantwortung, Planung und Organisation des Lagermedi-

enzentrums auf dem Lagergelände (Interne Absprachen 
und Vertretung der Teilbereiche Radio, Video, Zeitung, Bild 
und Schnittstelle zu Logistik bezüglich Materialbedarf, 
etc.). 

• Vertretung des Ressort KOMM-Bedürfnisse im Lagerlei-
tungszentrum während dem mova (Absprache mit Organi-
sationsteam, Medienstelle, Logistik, etc.) 

• Planung der mova-App sowie deren Entwicklung zusam-
men mit der IT und Schnittstelle zu Support (nicht inhalt-
lich, sondern nur Projektleitung) 

• Erstellung eines Konzepts für den Tagesablauf der News-
room-Aktivitäten während dem mova (zusammen mit dem 
Redaktions/Editorial-Team) 

• Koordination mit dem Redaktion-Team vor, während und 
nach dem Lager 

• Unterstützung der anderen Bereiche im KOMM-Ressort in 
Organisatorischen Angelegenheiten (Platz für Medienkon-
ferenzen, Technisch-Organisatorisches im mova 

Verfügbarkeit*:  1-2 Sitzungen pro Monat je Teilbereich (Radio, Video,  
     Zeitung, Bild) 
    1 Ressort-Sitzungen alle zwei Monate 

2 Planungswochenenden pro Jahr 
7–10 Stunden individuelle Arbeit pro Woche 

    *beruht auf Annahmen, kann sich während des Prozesses anpassen 
  
 



 
Anforderungen:   

• Du bist ein Organisationstalent und hast Spass an solchen 
Aufgaben. 

• Du arbeitest in der Kommunikationsbranche oder bist stark 
daran interessiert. 

• Du kennst dich im IT-Umfeld aus und hast bereits Erfah-
rung in der Planung und Umsetzung eines solchen Projek-
tes. 

• Du hast Erfahrung in der Zusammenarbeit mit unterschied-
lichen Ansprechgruppen / Partnern. 

• Du kennst und verstehst die Pfadibewegung. 
• Du hast Zeit, Lust und bist motiviert, dich fürs mova zu en-

gagieren (bis ca. Ende 2022). 
• Du kannst dich einwandfrei in einer Schweizer Landes-

sprache ausdrücken und verstehst eine Zweite. 

 
Ansprechpersonen:   
 
Ressortleitung 
Julie-Ann Trachsel / Kya    Nico von Niederhäusern / Puma 
julie-ann.trachsel@bula21.ch   nico.vonniederhaeusern@bula21.ch 
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