
Stellenausschreibung
Geschäftsführer:in (40%)

Das offene Politlabor - glp Lab - ist die Denkwerkstatt im Umfeld der Grünliberalen.
Das Politlabor ermöglicht politische Partizipation ohne politisches Amt und
unabhängig von gängigen politischen Strukturen und Regionen. Alle Interessierten
können teilnehmen und ihre Vorschläge einbringen. Politik wird themenspezifisch
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.
Das Politlabor wurde 2016 gegründet, wird unterstützt durch eine kleine
Geschäftsstelle und durch ein ehrenamtlich arbeitendes Kernteam.



Deine Aufgabe:

● Operative Verantwortung für die Koordination und unterstützung der
verschiedenen Gremien sowie Projektgruppen

● Verantwortlich für die organisatorische Weiterentwicklung des Think Tanks und
die Umsetzung der Strategie

● Verantwortlich für die Vernetzung mit wichtigen Stakeholdern (Grünliberale
Partei, Partnerorganisationen, Fachstellen, Behörden)

● Verantwortung für die Öffentlichkeitsarbeit, von der Betreuung von Webseite
und Social-Media Kanäle bis zur Medienarbeit

● Verantwortlich für die finanzielle Führung des Think Tanks
● Konzeption, Organisation und Moderation von Workshops
● Enge Zusammenarbeit mit dem Präsidium, exekutiven Ausschuss und dem

Vorstand

Dein Profil:

● Du befindest dich in einem fortgeschrittenen Hochschulstudium im Bereich
Politikwissenschaften, Kommunikation, Public Management oder hast dies
kürzlich abgeschlossen

● 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/oder
Nonprofit-Organisationen und ggfs. mit partizipativen Prozessen

● Du weisst was es braucht, um die Politik der Schweiz zu verändern
● Du kannst Menschen begeistern und führen
● Du bist eine motivierende Persönlichkeit. Es ist Dir wichtig, Dich mit neuen

Themen zu befassen, Du liebst die Abwechslung und weisst gleichzeitig, was es
heisst, kreative Ideen auf den Boden zu bringen

● Du verfügst über ein diverses Netzwerk in Wissenschaft, Wirtschaft, Think Tanks
und/oder Politik, insbesondere auch in der Romandie

● Du hast exzellente Kommunikationsfähigkeiten in Deutsch und gute Französisch
Kenntnisse

● Du identifizierst Dich mit unserer Wertebasis: liberal, progressiv und optimistisch

Bewerben unter:

Wir freuen uns über Deine Kontaktaufnahme (mit CV und Motivationsschreiben) bis
am 24. Juni 2022 an kontakt@glplab.ch. Stellenantritt per August oder nach
Vereinbarung

Rückfragen klärt unsere Präsidentin Corina Liebi gerne mit dir: 079 713 04 16 oder
corina.liebi@glplab.ch.
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