Der VSPB sucht eine neue Redaktorin oder einen neuen Redaktor für das police
Der Verband Schweizerischer Polizei-Beamter (VSPB) setzt sich für die beruflichen Interessen der Polizistinnen und Polizisten in der
Schweiz ein. In 61 Sektionen sind über 26 000 Mitglieder im VSPB organisiert und knapp 95 Prozent der im Service Public
angestellten Polizistinnen und Polizisten. Der VSPB tritt nach aussen als Ansprechpartner der politischen Gruppierungen, Behörden
und Organisationen auf. Das Verbandssekretariat befindet sich in Luzern. Der VSPB ist zudem auch Herausgeber der monatlich
erscheinenden dreisprachigen Verbandszeitschrift police mit einer Auflage von rund 25'500 Exemplaren.

Aufgrund eines Auslandeinsatzes und der somit erfolgten Demission unserer Redaktorin suchen wir per 1. April 2021 eine
engagierte Persönlichkeit als

Redaktorin oder Redaktor
für den deutschsprachigen Teil der Verbandszeitschrift police
In dieser spannenden und abwechslungsreichen Tätigkeit bist du für den Inhalt des deutschsprachigen Teils verantwortlich. Du
recherchierst und schreibst Artikel, die für die Mitglieder von allgemeinem Interesse sind, insbesondere solche über Berufs-,
Wirtschafts-, Sozial- und Standesfragen der Polizei. Du arbeitest eng mit der Leiterin Kommunikation des VSPB zusammen und
schreibst deine Berichte weitgehend selbständig.

Was wir erwarten
Wir wünschen uns ein offenes, neugieriges und gut vernetztes Mitglied. Unsere Meetings und Korrespondenz sind oft
mehrsprachig, demzufolge wäre es schön, wenn du die eine oder andere Landessprache etwas beherrschst. Wir legen grossen
Wert auf eine professionelle Sprache und setzen deshalb Stilsicherheit in der deutschen Sprache voraus.

Was du von uns erwarten kannst
Wir sind ein motiviertes, engagiertes Team. Wir tauschen uns untereinander aus und profitieren von den Inputs aus dem
jeweiligen Sprachgebiet. Genau diese Einstellung macht die Qualität der Verbandszeitschrift aus. Du erhältst einen vertieften
Einblick in die Schweizer Polizeilandschaft und triffst viele neue Leute, sowohl interne als auch externe. All das und noch viel mehr
macht den Reiz dieser Tätigkeit aus. Die Unterstützung durch dein Korps erachten wir als wichtige Voraussetzung. Der geschätzte
Zeitaufwand beträgt maximal 1 Tag die Woche.

Wie bewerben
Haben wir dein Interesse geweckt? Dann freuen wir uns auf deine Bewerbungsunterlagen. Sende sie uns bitte bis am 28. Februar
2021 elektronisch an: a.hungerbuehler@vspb.org. Für weitere Auskünfte steht dir Alexia Hungerbühler, Leiterin Kommunikation &
Marketing VSPB, unter 079 377 38 53 gerne zur Verfügung.

