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Helfen Sie mit, die Zukunft der Vergangenheit zu sichern! 
 
Leiter:in Geschäftsstelle KOST 50-70% 
 
Die KOST (Koordinationsstelle für die dauerhafte Archivierung elektronischer 

Unterlagen, https://kost-ceco.ch/) ist das massgebende Kompetenzzentrum für Fragen 

rund um die digitale Transformation von Archiven, insbesondere die langfristige digitale 

Archivierung und Nutzung von Information. Die KOST wird gemeinsam von Bund, 

Kantonen und Gemeinden sowie dem Fürstentum Liechtenstein betrieben. 

 

Zu Ihren Aufgaben gehören neben der Leitung und Repräsentation der Geschäftsstelle 

die Zusammenarbeit mit dem Steuerungsausschuss sowie die Pflege des breiten 

Netzwerkes. Weiter arbeiten Sie mit bei der Erarbeitung und Förderung von Standards, 

beim Koordinieren und Begleiten von Projekten, beim Konzipieren und Durchführen 

von Schulungen sowie bei der Wahrnehmung von Beratungsmandaten. 

 

Sie… 

- besitzen einen Hochschulabschluss (Stufe Master oder vergleichbar) in einem 

relevanten kulturwissenschaftlichen oder technischen Fachbereich. Eine 

Weiterbildung in Archiv- oder Informationswissenschaften und in Bereichen der 

Informatik ist von Vorteil. 

- bringen eine hohe Kommunikations- und Organisationskompetenz mit, sind 

verhandlungssicher und haben bereits Projekte geleitet. Die Arbeit in Netzwerken 

mit einer Vielzahl von Partnern liegt Ihnen. Idealerweise haben Sie bereits 

Führungserfahrungen im Nonprofitbereich sammeln können. 

- sind selbständig, flexibel und schätzen die Arbeit in einem kleinen Team. 

- sprechen fliessend Deutsch und Französisch und verfügen über gute Kenntnisse 

des Englischen.  

 

Die Anstellungsmodalitäten und die Besoldung richten sich nach dem Personalrecht 

des Kantons Bern.  

Der Arbeitsort ist Bern (Schweizerisches Bundesarchiv), mobiles Arbeiten ist möglich. 

Stellenantritt: ab 1. August oder nach Vereinbarung. 

 

Elektronische Bewerbungen sind bis 20. März 2023 zu richten an die Vorsitzende des 

Steuerungsausschusses KOST (E-Mail: claudia.engler@burgerbib.ch). Für Fragen 

stehen Ihnen die Vorsitzende, Claudia Engler (031 32033 62), oder der derzeitige 

Stelleninhaber, Georg Büchler (079 463 98 90), zur Verfügung.    
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