
Projektleiter:in gesucht

(ehrenamtlich)
(m/w/d)

Das glp lab sucht per sofort oder nach Vereinbarung in ehrenamtlicher Funktion ein:e
Projektleiter:in. Als offenesPolitlabor der Grünliberalen wecken wir den Erfindergeist in
der Politik und schaffen einen kreativen Raum für innovative Lösungen. Wir haben eine
liberale, progressive und optimistische Grundhaltung und sind offen für alle, die neue
Wege in der Politik gehen wollen.

Immer mehr Personen möchten sich gerne örtlich flexibel, thematisch und
projektbezogen engagieren. Hier kommst du ins Spiel: Als Projektleiter:in koordinierst
du eine Gruppe engagierter Freiwilliger bei der Erarbeitung eines Politprodukts, also
eines Positionspapiers oder Vorstosstextes. Eine erfahrene Geschäftsstelle, ein
engagiertes Präsidium und das breite Netzwerk unseres Ausschusses unterstützen
dich dabei gerne. Mit deinem Projektteam sammelt ihrgute Ideen aus der Community,
lasst diese brodeln und filtert  die Essenz daraus.

Der glp lab Prozess startet mit einer Ideenküche, in der zu eurem Thema Ideen
gesammelt werden. Diese Grassroot-Inputs analysierst du und deine
Projektgruppegemeinsam mit Expertinnen und Visionären aus Wissenschaft, Wirtschaft
und Politik. Mit ihnen kommt eure Task Force zur richtigen Formel, um die Ideen in
sinnvolle und umsetzbare politische Forderungen zu übersetzen. Durch unser Netzwerk
an Parlamentarier:innen wird ein gelungenes Politprodukt in den Kantonen oder
Bundesbern eingebracht.

Deine Aufgabe:

Als Projektleiter:in

● initiierst du gemeinsam mit der glp lab Geschäftsstelleeine Ideenküche zum
Thema Working Poor und organisierst die follow-up Treffen mit Expert:innen

● motivierst und leitest du eine Gruppe von Freiwilligen, die dich bei der
Ausarbeitung des Papers unterstützen

● bist du verantwortlich für die Koordination zwischen Freiwilligen, Expert*innen
und dem Präsidium des glp labs

● pflegst du ein thematisches Netzwerk mit der Akademie, der Politik und
Interessenvertreter:innen

● sorgst du mit deiner Expertise für Relevanz und Qualität eures Politprodukts



Du bringst mit:

● ein Interesse an der Schweizer Politik, insbesondere an sozialpolitischen Fragen
und kreativen Methoden

● ein Talent für die Veranstaltung und Promotion partizipativer Events
● die Freude, dich neben Studium oder der Arbeit ehrenamtlich in einem

Grassroot-Think Tank zu engagieren und die Schweiz mitzugestalten

Unser Angebot:

Wir bieten dir die spannende Herausforderungen, als Projektleiterin oder Projektleiter
ein neues Netzwerk aufzubauen und Teil eines innovativen Think Tanks zu werden.

● Du gewinnst Erfahrungen, Kontakte und Fachwissen, indem du und dein Team
euer eigenes Politprodukt ins Parlament bringen.

● Wir lassen dich nicht hängen: Du kannst von uns eine kompetente Einführung in
deine Aufgabe, Hilfe bei der Rekrutierung passender Teammitglieder und eine
zuverlässige Unterstützung in allen Phasen des Projektprozesses erwarten

● Das Projekt wird grundsätzlich innerhalb des Rahmens des Budgets des
Politlabors finanziert.

● Gerne kann die Leitung auch durch ein motiviertes Zweierteam übernommen
werden.

Wir freuen uns über deine Bewerbung per Mail bis zum 1. Mai 2022 mit
Motivationsschreiben und Lebenslauf an Corina Liebi, Präsidentin glp lab,
corina.liebi@glplab.ch. Für weitere Auskünfte stehen wir dir gerne telefonisch auf 079
713 04 16 zur Verfügung.


