
 
 
 
 
 
 
 

Die grünliberale Partei verbindet eine liberale Wirtschafts- und Gesellschaftspolitik mit einer nachhal-
tigen Umweltpolitik. Unsere Geschäftsstelle fungiert dabei als eigentliche Drehscheibe und unter-
stützt Präsidium, Geschäftsleitung und Vorstand in allen strategischen, administrativen sowie orga-
nisatorischen Belangen. Sie ist zudem erste Anlaufstelle für externe Interessent*innen und Mitglie-
der. Zur weiteren Professionalisierung suchen wir eine offene, kompetente und erfahrene Persön-
lichkeit als: 
 
Geschäftsleiter*in (80-100%) für die politische, administrative und organisatorische Führung der Ge-

schäftsstelle 
 
Ihr Verantwortungsbereich reicht von der Entwicklung und Umsetzung strategischer Zielsetzungen 
über die Konzipierung und Umsetzung von Wahlkämpfen, Kampagnen und Projekten bis hin zur 
Gewährleistung einer reibungslosen Administration und Organisation der Geschäftsstelle. 
 
Ihr vielseitiger Verantwortungsbereich umfasst im Wesentlichen: 
 

• Geschäftsführung der kantonalen Geschäftsstelle 

• Personelle und organisatorische Führung der Geschäftsstelle 

• Mitarbeit bei der Entwicklung und Umsetzung strategischer Zielsetzungen 

• Primäre Anlaufstelle für Mitglieder, Bezirksparteien, Ortsparteien und Mandatsträger*innen 
inklusive Unterstützung der Bezirke beim Aufbau neuer Sektionen 

• Organisation und Vorbereitung der Sitzungen von kantonalen Parteigremien 

• Beratung und Unterstützung der Mandatsträger*innen bei deren Aufgaben sowie Unterstüt-
zung der Kantonsratsfraktion in ihrer politischen und kommunikativen Arbeit 

• Fundraisingaufgaben 
 
Darüber hinaus übernehmen Sie die Öffentlichkeitsarbeit wie Kontaktpflege zu Medien (inkl. Medi-
enmitteilungen), sind verantwortlich für den Newsletter sowie für die Pflege von Social-Media-
Kanälen. 
 
Ihr Profil: 
 

▪ Hochschulabschluss oder solider kaufmännischer Background mit entsprechenden Weiter-
bildungen 

▪ Hohe Kommunikationskompetenz für interne (z.B. Beantwortung von Mitgliederanfragen) 
sowie externe Kommunikation (z.B. Pressemitteilungen, Beantwortung von Medianfragen) 

▪ Vertiefte Kenntnisse der politischen Landschaft, insbesondere im Kanton Zürich 
▪ Führungserfahrung und Sozialkompetenz 
▪ Offene, geistig flexible Persönlichkeit mit ausgeprägter Dienstleistungsmentalität 
▪ Stilsichere, fliessende Deutschkenntnisse und sehr guter sprachlicher Ausdruck 
▪ Identifikation mit den Werten der glp 

 
Es erwartet sie ein lebhaftes Umfeld, spannende Persönlichkeiten und viel positives Denken. Bei uns 
fühlen Sie den «Spirit» einer jungen Partei, die sich als professionelle, aber stetig lernende Organi-
sation versteht, demzufolge ist auch Ihr Idealismus gefragt. Sind Sie interessiert? 
 
Thomas Rilke, Mitglied Geschäftsleitung glp Kt. Zürich erwartet gerne Ihre Bewerbungsunterlagen 
(ohne Foto) in elektronischer Form auf:  thomas.rilke@grunliberale.ch  Ihre Bewerbung wird vertrau-
lich behandelt. 
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