
Stellenausschreibung Projekt-Koordinator*in (40%) 

 

Wir suchen per sofort oder nach Vereinbarung eine(n) motivierte(n) Koordinator*in (40%) für 

unsere interdisziplinäre Forschungsplattform ‘Integrative Human Circadian Daylight Platform 

(iHCDP)’.  Die Plattform unter der Leitung von Prof. Christian Cajochen, Dr. Manuel Spitschan, 

Dr. Mirjam Münch und Dr. med. Corrado Garbazza ist am Zentrum für Chronobiologie an den 

Universitäre Psychiatrische Kliniken Basel/Universität Basel, dem Max-Planck-Institut für 

Biologische Kybernetik in Tübingen sowie der Technischen Universität in München 

angesiedelt. Das gesamte Projekt wird von der Velux Stiftung Schweiz finanziell unterstützt.  

 

Die internationale Plattform hat die Vision, alle erforderlichen Mittel für die Nutzung von 

(Tages-) Licht zur Verbesserung der allgemeinen Gesundheit, der Lebensqualität und der 

Lebensbedingungen über die gesamte Lebensspanne hinweg auf der Grundlage biologischer, 

psychologischer und gesellschaftlicher Bedürfnisse zu mobilisieren. Die Plattform beinhaltet 

drei Module, welche projektgebunden eng miteinander zusammenarbeiten und darüber 

hinaus gemeinsame Ziele in der Öffentlichkeitsarbeit, Lehre und Weiterbildung verfolgen.  

 

Die  Koordinationsstelle (40%) beinhaltet: 

- Selbständige Pflege der iHCDP-Webseite 

- Kommunikation mit Mitglieder*innen und Student*innen innerhalb der Plattform 

- Kommunikation mit verschiedensten Interessensgruppen und Partnern ausserhalb 

            der Plattform 

- Organisation von Meetings und Erstellung der Protokolle 

- Mithilfe beim Fundraising 

- Verfassung von Berichten, Medienmitteilungen und der Verbreitung von 

            Informationen via soziale Netzwerke 

- Mithilfe bei anfallenden administrativen Arbeiten innerhalb der Plattform  

 

Wir bieten: 

- Anstellung (40%), befristet auf 2 Jahre (vorläufig) 

- Abwechslungsreiche Arbeit in einem aufgestellten Team 

- Einblick in einen spannenden Forschungsbereich 

- Flexibilität bei der Einteilung der Arbeitszeiten 

- Arbeitsort Zentrum für Chronobiologie, Universitäre Psychiatrische Kliniken Basel,   

            Schweiz 

-       Sofortiger Arbeitsbeginn möglich 

 

Voraussetzungen: 

- Abgeschlossene Berufsausbildung und/oder Student*in,  

- Kenntnisse in der Betreuung von Webseiten und sozialen Medien 

- Sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift 

- Teamfähigkeit und Sozialkompetenz 

- Erfahrungen im Projekt- oder Wissenschaftsmanagement von Vorteil 

 

Interessiert? 

- Bitte senden Sie Ihren Lebenslauf sowie Ihr Bewerbungsschreiben via  

            E-mail an Prof. Christian Cajochen, @ christian.cajochen@upk.ch 

            (in die Betreffzeile: Stellenbewerbung Plattform Koordination) 
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Job advertisement Project Coordinator*in (40%) 

 

We are looking for a motivated project coordinator (40%) for our newly founded 

interdisciplinary research platform Integrative Human Circadian Daylight Platform (iHCDP)'. 

The platform, led by Prof. Christian Cajochen, Dr Manuel Spitschan, Dr Mirjam Münch and Dr 

med. Corrado Garbazza, is based at the Centre for Chronobiology University Psychiatric 

Clinics Basel (Switzerland), the Max Planck Institute for Biological Cybernetics in Tübingen 

(Germany) and the Technical University in Munich (Germany). The project is financially 

supported by the Velux Foundation Switzerland. 

The international platform has the vision to catalyse any means necessary for the use of 

(day)light to improve overall health, quality of life and living conditions across the lifespan 

based on biological, psychological and societal needs. The platform includes three modules 

that work closely together on a project-by-project basis. The platform also shares common 

dissemination, teaching, and training goals.  

 

The coordinator position (40%) includes: 

- Independently maintaining a dedicated iHCDP website 

- Communication with members and students within the platform 

- Communication with various stakeholders and partners outside the platform 

- Organisation of meetings and writing of protocols 

- Assistance with fundraising 

- Writing reports, media releases and disseminating information via social networks 

- Help with administrative tasks within the platform  

 

We offer: 

- Employment (40%), limited to 2 years (at this stage) 

- Work in an open-minded team 

- Insight into an exciting research area 

- Flexibility in the arrangement of working hours 

- Workplace: Centre for Chronobiology (University Psychiatric Hospital Basel, Switzerland) 

- Immediate start possible 

 

Requirements: 

- Completed professional training and/or student 

- Solid knowledge in the maintenance of websites 

- Good knowledge of German and English, both written and spoken 

- Teamwork and social competence 

- Some experience in project and science management are an asset 

 

Interested? 

- Please send your CV and cover letter via email to  

  Prof. Christian Cajochen; @ christian.cajochen@upk.ch 

  (Subject line: platform coordination) 
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