
Praktikum.
4 Monate.
50%.
Wir freuen uns auf deine Bewerbung.

Das offene Politlabor - glplab.ch

https://www.glplab.ch/


Das grünliberale Politlabor glp lab sucht per Januar 2023 oder nach Vereinbarung:

Praktikant:in (50 %) für 4 Monate.

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 Interessierte 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. Weitere Infos findest du auf https://www.glplab.ch

Deine Aufgabe:

● Kommunikation: Storytelling auf unsere Webseite und unseren Social Media
Kanälen.

● Events: Planung, Konzeption und Organisation.
● Konzeption und Projektleitung: Unterstütze uns bei der Entwicklung von Projekten

diverser Arten (Fundraising, Events, Themen etc.)
● Organisation und Administration: Lass uns die Abläufe optimieren und umsetzen.

Und die Alltagsaufgaben nicht aus den Augen verlieren.

Dein Profil:

● Mit einer grossen Portion Optimismus möchtest du eine offene und progressive
Schweiz mit gestalten.

● Du hast eine Affinität zu sozialen Medien, eine gute schriftliche Ausdrucksweise auf
Deutsch und Französisch und magst Kommunikation.

● Du bist eine motivierende Persönlichkeit. Es ist Dir wichtig, Dich mit neuen Themen
zu befassen. Du liebst die Abwechslung und weisst gleichzeitig, was es bedeutet,
kreative Ideen zu realisieren.
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Wir bieten:

● Eine spannende politische Tätigkeit.
● Ein grossartiges und engagiertes Netzwerk.
● Eine breite Themenvielfalt und Gestaltungsspielraum.
● Ein tolles motiviertes Kernteam: https://www.glplab.ch/unser-team/
● Hybride Arbeitsweise (1 Tag vor Ort in Bern oder Zürich, weitere Arbeitzeit nach

Belieben)
● Einen Lohn von CHF 1'500.-/Monat für das 50% Pensum.
● Beginn: Januar oder Februar 2023

Klingt gut? Dachten wir uns 😇.

Weitere Infos zum Praktikum findest du auf
https://www.glplab.ch/dein-praktikum-fuer-4-monate-im-lab/

Wir freuen uns über deine Bewerbung mit CV und kurzem Vorstellungsvideo bis am
31. Dezember 2022 an praktikum@glplab.ch.
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Das Lab der Grünliberalen.

Das glp lab ist eine Grassroots-Initiative, welche die Schweizer Milizpolitik neu interpretiert
und fit macht für das 21. Jahrhundert. Die Mobilität hat besonders bei jungen Personen
zugenommen, was die Teilnahme an der Lokalpolitik - dem gängigen Einstieg in die Politik -
erschwert. Immer mehr Personen möchten sich zudem gerne thematisch und
projektbezogen engagieren.

Das Politlabor bietet hier Raum für die Erarbeitung von neuen Impulsen und konkreten
Politprodukten. Wir sind offen für alle, die neue Wege gehen und die Politik mitgestalten
wollen. Dabei leben wir eine liberale, progressive und optimistische Grundhaltung.

Dein Kontakt:
David Wick (Leitung Lab)
+41 76 377 9009
david.wick@glplab.ch

https://www.glplab.ch/

https://ch.linkedin.com/company/glp-lab

https://www.instagram.com/glplab/

https://twitter.com/glplab

https://www.facebook.com/glplab
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