
Institut für Virologie und Immunologie IVI

Vision IVI
Innovativ, vorausschauend und interdisziplinär  

vor Tierseuchen und Zoonosen schützen

Tierseuchen, neu auftretende Krankheiten beim Tier und Infektionskrank- 
heiten, die vom Tier auf den Menschen übertragen werden können (Zoonosen), 
stellen die Gesellschaft vor grosse Herausforderungen. Am Institut für Virologie 
und Immunologie (IVI) arbeiten wir an innovativen Lösungen zur Bekämpfung 
von viralen Tierkrankheiten und Zoonosen. Wir handeln vorausschauend –  
basierend auf fortschrittlicher Diagnostik, Forschung und Lehre in Virologie 
und Immunologie. Wir arbeiten interdisziplinär im Sinne von One Health.  
Damit tragen wir nachhaltig zur Gesundheit von Mensch und Tier bei. 



Unsere Mission

Wir betreiben Referenzlabore für hochansteckende, auszurottende,  
zu bekämpfende, und zu überwachende virale Tierseuchen und  
sichern so die Diagnostik von viralen Tierkrankheiten und Zoonosen. 

Mit unserem Engagement in der Berufslehre, der Lehre an der  
Universität Bern, und der Betreuung und Förderung des wissen-
schaftlichen Nachwuchses leisten wir einen wichtigen Beitrag für 
die Zukunft.

Als wesentlichen Erfolgsfaktor sehen wir die enge Zusammenarbeit 
mit der Universität Bern, das interdisziplinäre und interkulturelle 
Profil unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie unser starkes 
Netzwerk mit Partnerinstitutionen in der Schweiz und im Ausland. 

Dank unserer Erfahrung in Diagnostik und Forschung sind wir  
in der Lage, bei Seuchenausbrüchen sowie bei Auftreten von  
neuen Tierkrankheiten und Zoonosen schnell zu reagieren, und die  
Vollzugsbehörden zu unterstützen. 

Mit dem One-Health-Ansatz verfolgen wir interdisziplinäre For-
schung in Virologie und Immunologie, um rechtzeitig das nötige 
Wissen und effiziente Werkzeuge zur Prävention und Bekämpfung 
von neuauftretenden Tierseuchen und Zoonosen zu haben. 

Mit unseren Kompetenzen in Biosicherheit und Technik betreiben 
wir die für die Diagnostik und Forschung notwendige und eigens 
dafür konzipierte Hochsicherheitsanlage. Diese einzigartige Infra-
struktur ist Voraussetzung für den sicheren Umgang mit hochan-
steckenden Krankheitserregern.



Unsere Werte 
Eine(r) für alle – alle für das IVI

Mit diesem Motto blicken wir zuversichtlich und enthusiastisch in die Zukunft, 
denn wir wissen, dass unsere gemeinsamen Werte uns stark machen. Das 
IVI ist ein attraktiver Arbeitsplatz, wo auf Bedürfnisse von Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern eingegangen wird, und wo Weiterbildung und persönliche  
Entwicklung gefördert werden. Durch Zusammenarbeit, Teamgeist, Respekt 
und Wertschätzung sind wir in der Lage, alle auf uns zukommenden Heraus-
forderungen anzunehmen. 

Am IVI stehen Zusammenarbeit und Teamgeist im Mittelpunkt. Wir 
wissen, dass das Ganze mehr ist als die Summe seiner Teile.

Durch die Zusammenführung unserer unterschiedlichen Kompeten-
zen schaffen wir einen Mehrwert für das IVI und diejenigen, die von 
unserer Arbeit profitieren.

Als multikulturelles, multinationales und mehrsprachiges Institut 
schätzen wir unsere Vielfalt und betrachten sie als Stärke. Respekt 
und Toleranz sind wesentliche Elemente unserer Zusammenarbeit. 
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Wir schätzen den Beitrag jeder einzelnen Mitarbeiterin und  
jedes einzelnen Mitarbeiters. Wir wissen, dass Wertschätzung eine  
wesentliche Voraussetzung sowohl für persönliches Engage-
ment und Motivation bei der Arbeit, als auch für die Erfüllung der  
IVI-Mission ist. 


