
 

 
students.fhnw sucht dich! 
 
Als die offizielle Studierendenorganisation der Fachhochschule Nordwestschweiz ver-

tritt students.fhnw die Interessen der Studierenden gegenüber der Hochschule, der 

Politik und der Gesellschaft. Von der beliebten Studi-Bags bis zur Mitwirkung bei poli-

tischen Vorstössen erleichtern wir dir durch unterschiedlichste Projekte den studenti-

schen Alltag. Zudem sorgen wir für die wohlverdiente Erholung deiner grauen Zellen 

mit Osterhasen, Sporttagen und ähnlichen Aktionen. 

 
Für die operative Arbeit suchen wir 

ein*e Co-Präsident*in – Leitung Geschäftsstelle (20 %) 

ab 13.03.2023 (als «Geschäftsstellenleiter*in» bis zur Änderung unserer Statuten) 

 
 

Im Amt als Co-Präsident*in von students.fhnw vertrittst du alle Studierenden gegen-

über der FHNW, Behörden und der Öffentlichkeit. Gemeinsam erfüllt das Präsidium 

diverse Rechenschafts- und Informationspflichten gegenüber den Studierenden und 

übernimmt sämtliche repräsentative Aufgaben. 

Innerhalb der Organisation führst du die Geschäftsstelle, koordinierst zusammen mit 

dem*der Co-Präsident*in, die einzelnen Gremien und Projekte. Zudem seid ihr für die 

strategische Ausrichtung der Studierendenschaft verantwortlich.  

  



Einsitz in folgende Gremien und Kommissionen:  
 

• Fachhochschulrat (ständiger Gast) 
• Direktion (1x Jährliche Teilnahme) 
• students.fhnw Vorstand (Leitungsunterstützung) 

 
 
In deinen Aufgabenbereich fallen: 
 

• Personalführung der students.fhnw Angestellten gemeinsam mit dem Perso-

nal FHNW (Führung des Bewerbung-Verfahrens, Leitung von Mitarbeitenden-

gesprächen und Erstellen von Arbeitszeugnissen) 

• Priorisierung, Kontrolle und Steurung von den operativen Geschäften 

• Enge Zusammenarbeit mit den Fachschaften bei der Umsetzung studenti-

scher Bedürfnisse 

• Mithilfe an verschiedensten Projekten 

• Ansprechperson für Studierende oder Mitarbeitende der FHNW (z.B. Direkti-

onspräsident*in oder Diversity-Verantwortliche) und Weitervermittlung von An-

liegen 

 
 
Zu deinen Kompetenzen zählen 
 

• Hohe mündliche und schriftliche Sprachkompetenzen 

• Selbstständiges und pflichtbewusstes Arbeiten 

• Eine schnelle Auffassungsgabe und hohes Organisationsgeschick 

• Interesse an der politischen Hochschullandschaft in der Schweiz und Motiva-

tion, dich für die Studierenden einzusetzen  

 

 

Neben einer angemessenen Vergütung bieten wir dir ein interessantes und brei-

tes Arbeitsumfeld. Gleichzeitig kannst du wertvolle Erfahrungen in der  

Öffentlichkeitsarbeit sammeln, die dir den Berufseinstieg nach dem Studium  

erleichtern werden. 
 

Bist du an der FHNW immatrikuliert und hast Lust, Mitglied im Team von stu-

dents.fhnw zu werden?  

Folgend findest du den Wahlprozess beschrieben: 



Das Amt des Präsidenten bzw. der Präsidentin wird mittels einer Wahl an einer stu-

dents.fhnw Delegiertenversammlung (DV) vergeben. Die DV findet am 10. März am 
Campus Brugg-Windisch statt. Hier besteht die Möglichkeit – und es ist auch aus-

drücklich gewünscht –, sich den Delegierten persönlich vorzustellen und auf ihre Fra-

gen zu antworten.  

 

Wir sind uns darüber im Klaren, dass Termine nicht immer für alle passen können; 

darum gibt es auch im Falle einer terminlichen Abwesenheit die Möglichkeit, sich vor-

zustellen. Zum einen ist es möglich, sich per Videocall für die Vorstellung zuzuschal-

ten. Weiter ist es möglich, in einer Videobewerbung, die den Delegierten vor Ort ge-

zeigt wird, kurz zu erzählen, wer du bist (ca. 2 Minuten) und anschliessend vier Fra-

gen zu beantworten, die dir im Vorfeld zugeschickt werden.  

 

Bist du bereit, dich für deine Mitstudierenden einzusetzen und spannende Erfahrun-

gen zu machen? Dann sende uns dein Motivationsschreiben und Lebenslauf an: ge-

schaeftsstelle@students.fhnw.ch.* 

 

 

* Dein Motivationsschreiben wird öffentlich mit den Dokumenten der DV abgelegt, 

dein Lebenslauf und allfällige weitere Unterlagen werden nur an die Delegierten ge-

sendet. 
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