Das offene Politlabor glp lab sucht per Januar 2022 oder nach Vereinbarung eine*n
neue*n

Präsident*in
Die Tätigkeit übersteigt ein Ehrenamt und wird darum entschädigt.
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Das offene Politlabor - glp lab - ist die Denkwerkstätte im Umfeld der
Grünliberalen. Das Politlabor ermöglicht politische Partizipation ohne Amt und
unabhängig von den gängigen politischen Strukturen und Regionen. Alle
Interessierten können teil- nehmen und ihre Vorschläge einbringen. Politik wird
themenspezi sch und überregional mitgestaltet. Das Politlabor veranstaltet
Ideenworkshops, vertieft die Ansätze mit Expert*innen aus Wissenschaft, Wirtschaft
und Politik und setzt sie in Handlungsempfehlungen um, die in die Politik getragen
werden. Es wurde 2016 gegründet und wird getragen durch eine kleine
Geschäftsstelle und ein ehrenamtlich arbeitendes Kernteam.

Deine Aufgabe:
● Du übernimmst federführend die Programmentwicklung (Themenwahl,
Expert*innen, Anlässe), Du wirst dabei von einem Team von Ehrenamtlichen und
einem Geschäftsführer (ebenfalls in Teilzeit) unterstützt.
● Du leitest das Politlabor gegen innen (Team) und vertrittst es gegen aussen
(Veranstaltungen des Politlabor, Anlässe, Vorträge, Medien, Grünliberale Partei).
● Du erarbeitest zusammen mit dem Team fundierte Handlungsempfehlungen.
Dein Profil:
● Politik ist deine Leidenschaft, Du hast einen grossen Gestaltungswillen, eine
positive und inspirierende Einstellung zur Politik und verstehst diese als
kreativen, partizipativen Prozess.
● Du hast Erfahrung mit zivilgesellschaftlichem Engagement und bist eine
motivierende Persönlichkeit.
● Du verfügst über einen Studienabschluss und über ein Netzwerk in die
Wissenschaft, Think Tanks, Politik und Medien. Du willst die Politik von morgen
aktiv mitgestalten.
● Du identi zierst dich mit der Wertebasis der Grünliberalen Partei.
● Du hast gute Kenntnisse der politischen Prozesse in der Schweiz und verfügst
über gute passive Französischkenntnisse.
Wir bieten:
● Spannende politische Tätigkeit, Sprungbrett, Netzwerk.
● Ein tolles engagiertes Team: https://www.glplab.ch/unser-team/
● Die Tätigkeit übersteigt erfahrungsgemäss ein Ehrenamt und wird darum
entschädigt: 1'250 / Monat.
Bewerben unter:
Wir freuen uns über deine Kontaktaufnahme (mit CV und Motivationsschreiben) bis
am 14. November 2021 an kontakt@glplab.ch.
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Rückfragen klärt Markus Koch, unser Geschäftsführer, gerne mit dir: 078 726 38 69
oder markus.koch@glplab.ch

