
  «Meine Arbeit ist sinnvoll.  
         Ich leiste einen Beitrag  
  zur Förderung der  
    öffent lichen Gesundheit.»

Arbeiten mit gesunden Aussichten.
Herzlich willkommen beim Bundesamt für Gesundheit BAG.
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   «Wir stehen im Austausch  
 mit der Berufswelt,  
 der Politik und der Wissen-
schaft. Unsere Arbeit ist  
              aktuell und konkret.»
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Was wir tun.
Gesundheit liegt uns am Herzen

Die Gesundheit hat viele Facetten. Entsprechend breit ist unser Aufgaben
gebiet. Wir engagieren uns mit Energie und Kompetenz für eine gesunde 
Lebensweise und ein leistungsfähiges Gesundheitssystem.

Sie ist weit mehr als die Abwesenheit von Krankheiten: Eine gute Gesundheit  
ist die Voraussetzung dafür, dass Menschen produktiv und selbstbestimmt leben 
können. Dafür setzen wir uns ein – auf breiter Front: So kümmern wir uns bei-
spielsweise um die soziale Kranken- und Unfallversicherung und um radiologische 
Risiken. Oder wir planen und realisieren die nationalen Programme zur Bekämp-
fung von Suchtverhalten und von sexuell übertragbaren Krankheiten. Dies ist nur 
ein kleiner Ausschnitt aus unserem Aufgabenkatalog. Gerne erzählen wir Ihnen 
mehr darüber! 

Zukunft – wir erarbeiten wirksame Rezepte

Heute profitieren wir in der Schweiz von einem sehr guten Gesundheitssystem. 
Das soll so bleiben – dafür tun wir alles. Aber: Die Menschen werden älter,  
chronische Krank heiten nehmen zu, die demographische Entwicklung und der 
medizinisch-technische Fortschritt steigern die Kosten. Unser Gesundheits-
wesen steht vor grossen Herausfor derungen. Wie erreichen wir, dass auch kom-
mende Generationen in den Genuss eines optimal funktionierenden und  
be zahlbaren Systems kommen? Mit der Strategie «Gesundheit2020» gibt der 
Bundesrat die Richtung vor. Bei deren Umsetzung spielt das Bundesamt  
für Gesundheit BAG eine Hauptrolle. Welchen Part übernehmen Sie dabei?

Im BAG kann ich mit meinen 

Mitarbeitenden aktiv an der 

Gestaltung des Gesundheits-

wesens mitarbeiten. Wir 

tragen dazu bei, Lösungen 

für die bestehenden und 

kommenden Herausforde-

rungen zu schaffen. Dafür 

stehen wir im Austausch mit 

der Berufswelt, der Politik 

und der Wissenschaft. Das 

BAG gibt uns die Mittel, 

unsere Aufgaben zielgerich-

tet anzugehen und die  

notwendigen Grundlagen zu 

erarbeiten. Dies erlaubt uns, 

auf der Ebene der Strategie, 

der Ziele und der Mass-

nahmen zu agieren. Bei uns 

besteht eine Kultur des 

Respekts vor den Menschen 

und des Engagements  

für die Sache.

Catherine Gasser
Leiterin Abteilung  

Gesundheitsberufe
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          «Im BAG kann ich  
     Verantwortung übernehmen  
     und gleichzeitig  
          Beruf und Privatleben gut  
      miteinander vereinbaren.»
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Was wir Ihnen bieten.
Arbeiten beim BAG – interessant und attraktiv

Das Mitgestalten des Schweizer Gesundheitssystems ist überaus  
spannend. Ihr Einsatz wird geschätzt und honoriert: Wir bieten Ihnen 
fortschrittliche und faire Anstellungsbedingungen in einem Arbeits
umfeld, das Sie fordert, fördert und fit hält.

Darauf dürfen Sie zählen:
– Flexible Arbeitszeiten
– 5 bis 7 Wochen Ferien (je nach Alter)
– Grosszügiges Aus- und Weiterbildungsangebot
– Gute Sozialleistungen, eine solid finanzierte Pensionskasse 
– Flexible Übergangslösung ins Rentenalter

Das freut Ihre Familie:
– 4 Monate Mutterschaftsurlaub, 10 Tage Vaterschaftsurlaub, 2 Monate  

Adoptionsurlaub
– Finanzielle Unterstützung für die familienergänzende Kinderbetreuung
– Mütter und Väter können nach der Geburt oder Adoption eines Kindes den 

Beschäf tigungsgrad herabsetzen 
– Kostenlose professionelle Beratung rund um die Themen familienergänzende 

Kinder- und Angehörigenbetreuung

Beruf und Privatleben – gut im Gleichgewicht

Wir bieten Hand dazu, dass Sie Ihre berufliche Tätigkeit stets optimal an Ihre 
individuelle Lebensgestaltung anpassen können. 47 Prozent unserer Mitarbeiten-
den und rund ein Viertel der Führungspersonen arbeiten Teilzeit. In Kaderpo-
sitionen hat der Frauenanteil stetig zugenommen und liegt heute bei 38 Prozent. 
Die Lohngleichheit von Frau und Mann ist eine Selbstverständlichkeit – es gilt 
der Grundsatz «gleicher Lohn bei gleich wertiger Arbeit».

Wir garantieren mit unserer 

Arbeit eine optimale und 

sinnvolle Anwendung von 

Strahlungen in Spitälern, 

radiologischen Instituten und 

Praxen. Mit unserer Präven-

tionsarbeit schützen wir 

Patienten, Patientinnen und 

medizinisches Personal  

und leisten einen wichtigen 

Beitrag zum Wohle der  

öffentlichen Gesundheit. Die 

partnerschaftliche Zusam-

menarbeit mit unterschied-

lichen Akteuren in einem 

multidisziplinären Umfeld ist 

herausfordernd und span-

nend. Im BAG kann ich mich 

beruflich weiterent wickeln 

und Verantwortung überneh-

men. Ich arbeite mit einem 

tollen Team zusammen und 

durch die Wahrnehmung  

meiner Kaderfunktion in 

Teilzeit arbeit, kann ich Beruf 

und Privat leben gut mit-

einander vereinbaren.

Philipp Trueb 
Leiter Sektion Strahlen-

therapie und medizinische 

Diagnostik
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      «Ich arbeite in einem  
            multidisziplinären und  
    bereichernden Team.»
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Worauf wir achten.
Vielfalt – ein Gewinn für alle

Im BAG arbeiten Sie mit Menschen mit verschiedenen beruflichen  
Hintergründen und Lebenserfahrungen zusammen. Uns verbindet die 
Freude an unserer Arbeit.  

Für die Erfüllung unserer anspruchsvollen Aufgaben zählen wir auf engagierte 
und fachlich versierte Ärztinnen, Juristen, Sachbearbeiter, Natur- und Sozial-
wissenschaftlerinnen, Ökonomen, Informatikerinnen und viele andere Berufs-
leute. Diese Vielfalt hilft uns, komplexe Probleme zu meistern und ganzheitliche, 
tragfähige Lösungen zu erarbeiten. Die berufliche Integration von Menschen  
mit einer gesundheitlichen Einschränkung fördern wir aktiv, und Mehrsprachig-
keit ist bei uns selbstverständlich. Möchten Sie diese Werte mit uns teilen?

Vorwärts gehen – beruflich und persönlich

Unsere Aufgaben wandeln sich. Dank guter, zielgerichteter Aus- und Weiter-
bildungen sind Sie ihnen stets gewachsen. Sie sollen Ihre Kompetenzen richtig 
einsetzen und sich beruflich wie auch persönlich in Eigenverantwortung weiter-
entwickeln. Wir unterstützen Sie dabei mit optimalen Rahmenbedingungen,  
einer gross zügigen Aus- und Weiterbildungspalette sowie professionellen  
Instrumenten und Beratungsangeboten. Mit über zeugenden Leistungen empfeh-
len Sie sich für Fach-, Führungs- und Projektfunktionen.   

Gesund bleiben – wir unterstützen

Wir bieten unseren Mitarbeitenden gesunde Arbeitsbedingungen und fördern sie 
in ihrem Gesundheitsverhalten sowie in ihrer Gesundheitskompetenz – etwa 
durch Workshops, Ergonomie-, Bewegungs- und Entspannungsangebote. Zudem 
begleiten wir zusammen mit professionellen Stellen den beruflichen Wiederein-
stieg nach längerer Krankheit. Wir schützen die Integrität unserer Mitarbeitenden 
und unterstützen sie im Umgang mit Herausforderungen am Arbeitsplatz und im 
Privatleben.

Ausserdem stehen den Mitarbeitenden der Bundesverwaltung unabhängige  
Anlaufstellen offen, die sie bei Fragestellungen betreffend Arbeit, Partnerschaft 
und Familie, Gesundheit, Pensionierung oder Finanzen kostenlos beraten.

Ich schätze die Vielfalt der 

behandelten Themen  

wie auch den Umstand, im 

Bereich der öffentlichen  

Gesundheit und der Kranken-

versicherung ständig am 

Puls des Geschehens in der 

Schweiz zu sein. Das BAG 

bietet mir einen Rahmen,  

der es mir ermöglicht, jeden 

Tag in den drei Amtsspra-

chen Französisch, Italienisch 

und Deutsch zu arbeiten.  

In unserem Team kommen 

verschiedene Fachleute aus 

Wirtschaft, Recht, Gesund-

heitswesen usw. zusammen, 

was die Qualität des Aus-

tausches verbessert. Da ich 

bei einem Teilzeitpensum  

(90 Prozent) einen Tag pro 

Woche von zu Hause aus 

arbeiten kann, ist das Ver-

hältnis zwischen Berufs- und 

Privatleben ausgewogen  

und ideal.

Emilie Jeanneret
Juristin, Sektion  

Qualität und Prozesse
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Am BAG schätze ich das 

junge und dynamische Um-

feld sowie die sehr guten 

Arbeitsbedingungen. Die 

Bundesverwaltung ist eine 

moderne und attraktive 

Arbeitgeberin. Das Arbeits-

klima ist sehr angenehm  

und jeder hilft jedem.  

Meine Tätigkeit ist sehr 

viel fältig, und jeder Tag 

gestaltet sich anders. Von 

Dienstreiseorganisation über 

Ressourcenplanung und 

Vertragsmanagement bis hin 

zu Bundesratsgeschäften ist 

alles dabei. Besonders viel 

Freude bereitet mir, dass  

wir einen Beitrag zur Förde-

rung der öffentlichen  

Gesundheit leisten, die ja 

jeden von uns betrifft.

Alex Rolli 
Stv. Leiter Stab,  

Abteilung Internationales


