foraus – FORUM AUSSENPOLITIK
sucht per 1. Mai 2019 oder nach Vereinbarung eine/n

Engagement ManagerIn (80%)
Der unabhängige Grassroots Think Tank foraus entwickelt wissenschaftlich fundierte Empfehlungen für
aussenpolitische EntscheidungsträgerInnen und die breite Öffentlichkeit, um so die Lücke zwischen
Wissenschaft und Politik zu schliessen. Als Grassroots-Organisation gestützt auf ein Netzwerk von
Ehrenamtlichen ist foraus das Sprachrohr für junge DenkerInnen, die die Aussenpolitik von morgen prägen
wollen.
Das freiwillige Engagement einer grossen Community talentierter junger Menschen ist das Herzstück von
foraus. Diese Community ist lokal verankert in allen Universitätsstädten der Schweiz, international
eingebettet in das Open Think Tank Network, und seit der Einführung der Partizipationplattform «Policy
Kitchen» im Herbst 2018 auch zunehmend online.
Als Engagement ManagerIn bist du Teil der Geschäftsleitung und formst die Zukunft der Organisation. Du
setzt deine Energie ein für das Wachstum, die Stärkung und die Koordination der Community, für den Erfolg
der freiwilligen Regio- und ProgrammleiterInnen, sowie für niederschwellige Beteiligungsmöglichkeiten für
Mitglieder von foraus und weitere Stakeholder. Dazu gehören vielseitige Aufgaben wie beispielsweise:
●
●
●
●
●

Rekrutierung, Betreuung und Koordination der Regio- und Programmleitungen;
Gestaltung der «member journeys» für Mitglieder;
Koordination von Partizipationsprozessen und Policy Papers mit «Policy Kitchen»;
Aufbau eines Online Community Managements;
Organisation von internen Veranstaltungen wie Generalversammlung und Retraiten.

Idealerweise bringst du einige Jahre Erfahrung im Projektmanagement und in der Koordination von
Ehrenamtlichen mit. Du bist in der Lage, bei mehreren parallel verlaufenden Projekten den Überblick zu
bewahren. Dein Herz schlägt für Menschen, Netzwerke und Prozesse, die sie zu ihrem Besten befähigen.
Dazu hilft dir dein Kommunikationstalent und deine gewinnende Persönlichkeit. Du denkst
unternehmerisch, strategisch und nutzerzentriert. Solide Kenntnisse in Deutsch und Französisch sind
essentiell, Englisch von Vorteil. Du bist aussenpolitisch interessiert, kannst dich schnell in unterschiedliche
Themen einarbeiten und fühlst dich in interdisziplinären Teams wohl. Du hast keine Berührungsängste mit
digitalen Tools und bringst vielleicht bereits Erfahrung im Online Community Management mit. Ausserdem
solltest du auch die Flexibilität mitbringen, Reisen innerhalb der Schweiz zu tätigen und manchmal an
Abend- oder Wochenendveranstaltungen teilzunehmen.
Wir bieten dir eine herausfordernde Stelle im Herzen von Zürich mit flexiblen Arbeitszeiten und viel Raum
für die Umsetzung deiner eigenen Ideen. In unserem jungen und kreativen Team kannst du dein
professionelles Netzwerk im In- und Ausland ausbauen und tief in das Think Tank-Business eintauchen. Wir
bieten dir die Möglichkeit, mit deinem Engagement bei foraus Teil einer innovativen und einzigartigen
Bewegung zu sein und die Aussenpolitik visionär und auch pragmatisch zu beeinflussen.
Wir freuen uns auf deine Bewerbung! Für die Bewerbung bitten wir dich das folgende Formular bis
24. März auszufüllen. Die Interviews finden voraussichtlich am 3. April auf der foraus Geschäftsstelle in
Zürich statt. Für weitere Auskünfte steht dir Jonas gerne zur Verfügung (jonas.nakonz@foraus.ch, 044 501
68 65).
foraus ist die Förderung von Diversität und Ausgeglichenheit im Team ein grosses Anliegen und möchte
BewerberInnen aller Religionen, Hintergründe und Geschlechter die gleiche Möglichkeit bieten.
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