
iGeschäftsleitungsmitglied gesucht!i
Die Geschäftsleitung der Jungen Grünen Schweiz sucht Verstärkung!

Deine Aufgaben
- aktive Mitarbeit im exekutiven Führungsgremium der Jungen Grünen Schweiz
- Auslegung der Stossrichtung der Partei gemeinsammit den Sektionen und dem nationalen Vorstand
- Planen und Durchführen von Kampagnen, Petitionen, Initiativen, Referenden, etc.
- Verantwortlichkeit für thematische Dossiers
- Vertretung der Jungen Grünen in Komitees
- aktive Teilnahme an GL-Sitzungen
- junggrüne Themen in den Medien verfolgen und darauf reagieren
- Kontakt mit den Kantonalsektionen
- proaktives Mitdenken und Ideen einbringen
- Vernetzungmit anderen Parteien und Organisationen (Umwelt, Asyl, GSoA etc.)
- wöchentliche Geschäftsleitungssitzungen (Bern/Online imWechsel)

Dein Profil
- Du verstehst Deutsch und Französisch, im Idealfall zusätzlich Italienisch.
- Du bist visionär und nicht älter als 28 Jahre
- Du hast einen hohen Grad an politischer Meinungsbildung
- Du hast ausreichende zeitliche Kapazitäten, bist flexibel und gerne in der Schweiz unterwegs
- Du besitzt die Fähigkeit, schwierige Entscheide zu treffen und verschiedene Interessen zu

berücksichtigen
- Du bist stressresistent und zuverlässig
- Du bist eine umgängliche undmotivierende Persönlichkeit

Was bieten dir die Jungen Grünen?
- einen Einblick ins Herz der ökologischen und progressiven Bewegung der Jungen Grünen
- eine sinnstiftende Arbeit und die Chance, einen wichtigen Beitrag für eine gerechte Schweiz zu

leisten
- die Möglichkeit, wegweisende Entscheidungen für die wähler*innenstärkste Jungpartei der Schweiz

zu treffen und die nationale Politlandschaft aufzumischen
- Erfahrung in Führungsarbeit sammeln
- Zusammenarbeit mit einem sehr aktiven, eingespielten und erfahrenen Team von jungen politischen

Menschen
- eine Spesenentschädigung von CHF1’000.- pro Jahr

Bist du interessiert? Dann bewirb dich bis am 29. März 2023mit einem kurzen Motivationsschreiben
und deinem Lebenslauf bei findungskommission@jungegruene.ch und teile unsmit, wie du die GL der
Jungen Grünen bereichern willst!

Bewerber*innen für die Geschäftsleitung werden von der Findungskommission kontaktiert, interviewt und
an der Mitgliederversammlung vom 8. April 2023 im waadtländischen Leysin zur Wahl gestellt. Bei Fragen
kannst du dich jederzeit per Mail oder direkt bei unserer Generalsekretärin Vera Becker (079 937 63 05)
melden.

Wir freuen uns auf deine Bewerbung :)!
Geschäftsleitung Junge Grüne Schweiz

mailto:sekretariat@jungegruene.ch

