
 
 
 
 
 

 

 FACULTÉ DES SCIENCES ET DE MÉDECINE 
MATHEMATISCH-NATURWISSENSCHAFTLICHE UND MEDIZINISCHE FAKULTÄT 

 
Le Décanat de la Faculté des sciences et de médecine (SciMed) cherche à repourvoir pour le 1er janvier 
2020, ou date à convenir, un poste de : 

Collaborateur/-trice administratif/-ve (50-70%) 
Ce poste est à durée déterminée, en raison d’un remplacement de congé maladie. Une repourvue interne 
est possible. 

Ce poste exige une personnalité faisant preuve de rigueur, d’intégrité, du sens de responsabilité et aimant 
le travail autonome et possédant le sens de l’initiative. Une bonne connaissance des procédures 
administratives au niveau facultaire est un atout. 

*** 

Tâches : En tant que collaborateur/-trice administratif/-ve, vous faites partie de l’équipe du Décanat. Vos 
tâches consistent à seconder l’administratrice dans les tâches quotidiennes, en particulier en ce qui 
concerne la gestion des commissions de structure/appel et des commissions de titularisation, de 
promotion et de stabilisation. Les tâches suivantes font partie de votre activité :  

− Assurer le secrétariat des diverses commissions (repourvues de postes de professeur-e-s, 
promotion, titularisation) : préparer des documents de séance, des programmes, et assurer 
la publication des programmes. 

− Soutenir l’administratrice dans la rédaction de rapports et dans le suivi des dossiers. 
− Gérer l’intendance des commissions : réservation de salle, catering, etc. 

*** 
 
 

Votre profil : Vous êtes en possession d’un CFC d’employé-e de commerce ou d’une formation 
équivalente. Vous possédez plusieurs années d’expérience professionnelle, de préférence dans 
l’administration universitaire.  

− Maîtrise du français ou de l’allemand et bonnes connaissances de l’autre langue. 
Connaissances des bases en anglais. 

− Aisance rédactionnelle et excellent sens de la communication. 
− Maîtrisez des outils informatiques usuels (Outlook, Word, Excel, Filemaker) 
− Sens de l’organisation et bonne capacité d’analyse et de synthèse. 
− Aptitude à travailler de manière précise et autonome 

Pour tout renseignement, s’adresser à Franziska Schumacher (026/300 8454) et consulter le site de la 
Faculté https://www3.unifr.ch/scimed.  

 
Début d’engagement 1er janvier 2020, ou date à convenir 
Délai de postulation 18.12.2019 
Adresse de postulation Université de Fribourg  
 Décanat de la Faculté des sciences et de médecine 
 Dr Franziska Schumacher, Administratrice de faculté  
 Ch. du Musée 8 
 1700 Fribourg. 
Candidature électronique franziska.schumacher@unifr.ch  

https://www3.unifr.ch/scimed
mailto:franziska.schumacher@unifr.ch


 
 
 
 
 

 

 FACULTÉ DES SCIENCES ET DE MÉDECINE 
MATHEMATISCH-NATURWISSENSCHAFTLICHE UND MEDIZINISCHE FAKULTÄT 

 
Das Dekanat der Mathematisch-Naturwissenschaftlichen und Medizinischen Fakultät (SciMed) schreibt 
auf den 1. Januar 2020 oder nach Vereinbarung folgende Stelle aus: 

Verwaltungssachbearbeiter-in (50-70%) 
Diese Stelle ist befristet, da es sich um eine Krankheitsvertretung handelt. Eine interne Stellenbesetzung 
ist möglich. 

Die Stelle verlangt Gewissenhaftigkeit, Integrität, Verantwortungsbewusstsein, sowie Kontaktfreudigkeit, 
selbständiges Arbeiten und Eigeninitiative. Gute Kenntnisse der Verwaltungsabläufe auf Fakultätsebene 
sind von Vorteil. 

*** 

Aufgaben: Als Verwaltungssachbearbeiter-in sind Sie Teil des Dekanatsteams. Ihre Aufgaben beinhalten 
die Unterstützung der Fakultätsverwalterin in ihren täglichen Aufgaben, im Besonderen bei der 
Verwaltung der Struktur-/Berufungskommissionen, sowie der Ernennungs-/Promotions- und 
Stabilisationskommissionen. Folgende Aufgaben gehören zu Ihrer Tätigkeit:  

− Führung des Sekretariats verschiedener Kommissionen (Neubesetzung Professuren, 
Promotionen, Ernennungen): Vorbereiten von Sitzungsunterlagen, Veranstaltungen und 
Veröffentlichung der Veranstaltungsprogramme.  

− Unterstützung der Fakultätsverwalterin bei der Ausfertigung von Berichten und bei der 
Weiterverfolgung der Dossiers 

− Organisation der Kommissionsveranstaltungen: Reservation von Räumlichkeiten, Catering 
usw.  

*** 

Ihr Profil:  Sie verfügen über ein Eidg. Fähigkeitszeugnis als kaufmännische-r Angestellte-r EFZ oder einen 
gleichwertigen Abschluss. Sie haben mehrjährige Berufserfahrung in der Verwaltung, vorzugsweise in der 
Universitätsverwaltung.  

− Beherrschen der französischen oder deutschen Sprache, mit guten Kenntnissen der anderen 
Sprache. Grundkenntnisse in Englisch. 

− Gute schriftliche Ausdrucksweise und exzellente Kommunikationsfähigkeiten 
− Beherrschen der gängigen Informatikanwendungen (Outlook, Word, Excel, Filemaker). 
− Organisationstalent und gute Fähigkeiten in Analytik und Synthese 
− Fähigkeit, exakt und selbständig zu arbeiten. 

Für weitere Auskünfte wenden Sie sich bitte an Franziska Schumacher (026/300 8454) und konsultieren 
Sie die Internetseite unserer Fakultät https://www3.unifr.ch/scimed.  

 
Stellenbeginn 1. Januar 2020, oder nach Vereinbarung 
Bewerbungsfrist 18.12.2019 
Bewerbungsadresse Universität Freiburg  
 Dekanat der Math.-Natw. und Medizinischen Fakultät  
 Dr. Franziska Schumacher, Fakultätsverwalterin  
 Ch. du Musée 8 
 1700 Fribourg. 
Elektronische Bewerbungen franziska.schumacher@unifr.ch 

https://www3.unifr.ch/scimed
mailto:franziska.schumacher@unifr.ch

