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Als Selbsthilfeorganisation von und für Schwerhörige und Hörbehinderte setzt sich pro audito schweiz 

dafür ein, dass Menschen mit einem Hörproblem in der Schweiz gut versorgt sind, sich untereinander 

vernetzen und in der Gesellschaft integriert bleiben. 

 

Per  1. Februar 2020 (oder nach Vereinbarung) ist infolge Pensionierung folgende Stelle neu zu 

besetzen: 

 

Verantwortliche(r) Cochlea Implantat (50-60%) 
 

Ihre Aufgaben 

Als Fachverantwortliche(r) Cochlea Implantat bringen Sie die Sicht der Betroffenen und pro audito in 

die aktuelle Diskussion ein, vernetzen und koordinieren.  Sie führen weiter, was sich pro audito 

schweiz dank Beständigkeit und hoher Glaubwürdigkeit erarbeitet hat.   

Konkret leisten Sie Grundlagenarbeit, koordinieren die Sitzungen der Fachkommission Cochlea 

Implantat, pflegen das Netzwerk mit den CI-Kliniken, den Ohrenärzten, anderen Fachpersonen sowie 

den lokalen pro audito-Vereinen.  

Sie beraten Betroffene, Angehörige und Fachpersonen im Rahmen der neutralen Hörberatung und  

stehen mit Betroffenen in regem Austausch.  

Sie organisieren das jährlich statt findende CI-Forum, eine Grossveranstaltung für Betroffene und 

Fachpersonen.  

Als Fachverantwortliche fällt es Ihnen leicht  Ihre Arbeit zu priorisieren, im Team zu arbeiten und die 

verschiedenen Anspruchsgruppen abzuholen. 

 

Ihr Profil 

Sie haben Erfahrung im Gesundheits- oder Behindertenbereich, kennen sich in Hörfragen aus und sind 

gewillt sich vertiefter in dieses spannende Gesundheitsthema einzuarbeiten.  

Sie verfügen über ein Fachstudium (Universität oder Fachhochschule) oder eine Berufsausbildung mit 

Berufserfahrung. 

Ihre analytischen  Fähigkeiten ermöglichen Ihnen aktuelle Zeit- und Hörsystemfragen mit zu verfolgen 

und diese aus Sicht der Betroffenen und pro audito zu beleuchten. 

Sie arbeiten dienstleistungsorientiert und verfügen über gute kommunikative Fähigkeiten in Wort und 

Schrift. Es fällt ihnen leicht die Fachinhalte verständlich weiter zu geben, sowohl  im Austausch mit 

Betroffenen wie auch mit anderen  Organisationen  und Fachpersonen. Sie sind es gewohnt Ihre 

Inhalte in Zusammenarbeit mit den Kommunikations- und Fundraisingverantwortlichen für eine breite 

Öffentlichkeit und einzelne Finanzierende aufzubereiten. 

Sie arbeiten gerne selbstständig, planen und organisieren vorausschauend, handeln zielorientiert und 

übernehmen zuverlässig administrative Aufgaben. 

Bevorzugt wird eine CI-Trägerin/ein CI- Träger, die/der gegenüber Medizin und Technik die Interessen 

der Cochlea Implantierten authentisch vertreten und sich für deren Anliegen einsetzen kann. 
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Unser Angebot 

Wir bieten Ihnen eine verantwortungsvolle Herausforderung in einer gemeinnützigen Organisation. Es 

erwartet Sie ein zentral gelegener Arbeitsplatz im Zürcher Seefeld mit  zeitgemässen 

Arbeitsbedingungen.  

 

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung mit Motivationsschreiben, Lebenslauf, Diplomen und 

Arbeitszeugnissen bis Ende September 2019. Diese und Ihre Fragen sind zu richten an Irene Verdegaal, 

Geschäftsleiterin pro audito schweiz, info@pro-audito.ch.  
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