
iNeue*r Co-Präsident*in gesucht!i

Am 21. Januar 2023 wird Julia Küng nach 3 aktiven Jahren aus dem Co-Präsidium der Jungen
Grünen Schweiz zurücktreten. Deswegen suchen wir eine Person, bevorzugt aus der
Deutschschweiz, die unsere Jungpartei weiter vorantreibt.  Hast du Interesse, als wesentlicher und
sichtbarer Bestandteil der Jungen Grünen deinen Beitrag für eine grüne und solidarische Schweiz
zu leisten? Denkst du, dass du jene Eigenschaften mitbringst, die es für ein starkes Co-Präsidium
braucht? Dann freuen wir uns auf deine Bewerbung!

Dein Profil
- Du verstehst und sprichst Deutsch und Französisch,  im Idealfall Italienisch
- Du bist visionär und nicht älter als 28 Jahre
- Du hast ein hoher Grad an politischer Meinungsbildung
- Du hast reichlich 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 und motivierende Persönlichkeit
- Du sprichst gerne vor versammelter Menge
- Ein Team zu leiten macht dir Spass, idealerweise besitzt du bereits Führungserfahrung
- Du kennst dich mit Medienarbeit aus
- Du bist bereit, die Jungen Grünen Schweiz während mindestens zwei Jahren als

Co-Präsident*in zu leiten

Deine Aufgaben und Verantwortungen
Als Co-Präsident*in bist du für Medienarbeit und die Leitung der Partei zuständig. Dazu kommt das
politische Tagesgeschäft, wo du wie die Geschäftsleitungsmitglieder bei Newslettern, Social Media,
Kampagnen, etc. mit eingebunden bist.

Allgemeine Aufgaben
- Verantwortung für inhaltliche Dossiers, Kenntnisse über die aktuellen Geschehnisse in der

Schweizer Politik und Bereitschaft, darüber Auskunft zu geben (bei Medienanfragen, auf
Podien, bei Anfragen von Mitgliedern, etc.)

- Planung und Durchführung von Kampagnen, Petitionen, Initiativen, Referenden, etc.
gemeinsam mit der Geschäftsleitung und dem Vorstand

Interne Aufgaben
- Teilnahme und Leitung von Geschäftsleitungssitzungen (1x pro Woche) und

Vorstandssitzungen (1x pro Monat)
- inhaltliche Vorbereitung und Leitung der nationalen Mitgliederversammlungen
- ständiger Austausch mit den anderen Mitgliedern der Geschäftsleitung zum politischen

Tagesgeschehen (über interne Chat-Plattform, Whatsapp und Mail)
- Arbeitgeber*inpflichten für das Sekretariat
- Austausch und Zusammenarbeit mit den Sektionen



Externe Aufgaben
- passive und aktive Medienarbeit: gute Erreichbarkeit für Medienanfragen, Verfassung von

Medienmitteilungen, Pflegen von Medienkontakten, Aufbereitung von Medienstories
- Repräsentation der Jungen Grünen Schweiz an öffentlichen Podien
- Vernetzung mit anderen Parteien und anderen Organisationen (Umwelt, Asyl, etc.)

Was bieten dir die Jungen Grünen?
- einen Einblick ins Herz der ökologischen und progressiven Bewegung der Jungen Grünen
- eine sinnstiftende Arbeit und das Gefühl, 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
- das Sammeln von Erfahrungen in Führungsarbeit
- die Zusammenarbeit mit einem sehr aktiven, eingespielten und erfahrenen Team von

jungen politischen Menschen
- Gehör und Plattform für deine Visionen
- eine finanzielle Entschädigung von mindestens 3’500.- für Spesen. Aktuell prüfen wir die

Zahlung eines kleinen Pensums für das Co-Präsidium. Falls die Entschädigung für dich
ausschlaggebend ist, melde dich bei uns und wir halten dich auf dem Laufenden.

Haben wir dein Interesse geweckt? Dann freuen wir uns auf deine Bewerbung bis zum 09.
Dezember per E-Mail an findungskommission@jungegruene.ch. Bitte schicke uns deinen
Lebenslauf, ein Motivationsschreiben und ein kurzes Video, in dem du sagst, wieso du
kandidierst und was du bei den Jungen Grünen Schweiz bewirken möchtest. Bei Fragen kannst du
dich jederzeit per Mail oder Telefon bei Jeremias (079 172 41 61) melden.

Wir freuen uns auf deine Bewerbung!

Geschäftsleitung Junge Grüne Schweiz

mailto:findungskomission@jungegruene.ch

