
 

Inclusion Handicap ist die vereinte Stimme der 1,7 Millionen Menschen mit Behinderungen in der 
Schweiz. Als Dachverband der Behindertenorganisationen setzen wir uns für Inklusion und den 
Schutz der Rechte und Würde aller Menschen mit Behinderungen ein. Wir vertreten deren Inte-
ressen in den Bereichen Sozialpolitik und Gleichstellung auf politischer und rechtlicher Ebene. 
Wir beraten Menschen mit Behinderungen und ihre Angehörigen in Rechtsfragen und bestreiten 
falls nötig den Rechtsweg. Zudem bieten wir Beratungen für einen behindertengerechten öffentli-
chen Verkehr an. 

Wir suchen auf den 1. April 2021 oder nach Vereinbarung eineN 

VerantwortlicheN Interessenvertretung 80% 

Ihre Hauptaufgaben: 

Als VerantwortlicheR Interessenvertretung konzipieren, planen und koordinieren Sie die Interes-
senvertretung im Parlament. Zusammen mit der Geschäftsleitung entwickeln Sie das parlamenta-
rische Netzwerk weiter und sind für die Aktivitäten der Parlamentarischen Gruppe für Behinder-
tenfragen verantwortlich. Sie führen das politische Monitoring, initiieren Vorstösse, wirken beim 
Verfassen von Stellungnahmen unserer Arbeitsgruppen mit und bringen diese zusammen mit 
dem Co-Präsidium, den Fachmitarbeitenden und/oder Mitgliederorganisationen in den parlamen-
tarischen Prozess, die Bundesverwaltung, Kantone sowie weitere Institutionen/NGOs ein. Zudem 
pflegen Sie den Austausch mit den Interessenvertretenden unserer Mitgliederorganisationen und 
wirken im Team der neu geschaffenen Abteilung Kommunikation & Politik bei der Medienarbeit, 
bei politischen Aktionen und Kampagnen mit. 

Für diese anspruchsvolle und spannende Funktion suchen wir eine überzeugte und überzeu-
gende Persönlichkeit mit diesen Interessen, Eigenschaften und Fähigkeiten: 

 Identifikation: Die Rechte von Menschen mit Behinderungen liegen Ihnen am Herzen. 
Bei vergleichbaren Qualifikationen werden Bewerbungen von Menschen mit Behinderun-
gen bevorzugt. 

 Netz- und Handwerk: Sie haben Berufserfahrung in der Interessenvertretung, haben 
sehr gute Kenntnisse der parlamentarischen Prozesse und des politischen Betriebs und 
wollen Ihr bestehendes politisches Netzwerk ausbauen. Sie verfügen über ausgeprägte 
politische Analysefähigkeiten, wissen, wie ein guter Plan entsteht, und wann dieser begra-
ben werden muss. 

 Sachverstand: Sie brechen in vertrauten Gewässern zu neuen Ufern auf. Die Sozialpoli-
tik und die Gleichstellung sind Ihnen vertraut und Sie kennen die Akteure der Behinder-
tenpolitik. 

 Laut und diskret: Sie sind hartnäckig, aber reflektiert und kooperativ. Sie treten sicher 
auf, sind gewinnend und wollen gewinnen, sind aber nicht auf Rampenlicht angewiesen. 
Es gelingt Ihnen, zwischen sehr vielfältigen Anspruchsgruppen erfolgreich zu vermitteln, 
ohne dabei die eigenen Interessen aus den Augen zu verlieren. 

Wenn Sie ausserdem über eine Hochschulausbildung und/oder eine Aus-/ Weiterbildung im Be-
reich Interessenvertretung / Kampagnen verfügen, sehr gute Kenntnisse in Deutsch und Franzö-
sisch mitbringen, freuen wir uns auf Ihre Bewerbung.  



Inclusion Handicap bietet: Viel Raum für Eigeninitiative und Gestaltungsmöglichkeiten am Puls 
der Politik und einen barrierefreien Arbeitsplatz 10 Gehminuten / 5 Rollminuten vom Bahnhof 
Bern entfernt. 

Interessiert? 

Weitere Auskünfte erteilt Ihnen gerne Julien Neruda, Geschäftsleiter, Telefon: 031 370 08 30. Wir 
freuen uns auf Ihre Bewerbung bis zum 30.11.20, per Mail an pia.cadosch@inclusion-handi-
cap.ch. Die Vorstellungsgespräche finden ab Woche 50 statt. 

Weitere Informationen finden Sie unter www.inclusion-handicap.ch 
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