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Wir Jungen Grünliberalen sind eine dynamische, fortschrittliche Jungpartei und seit 2016 in der 
eidgenössischen Politlandschaft aktiv. Wir setzen uns dafür ein, dass die Schweiz eine Vorrei-
terrolle bei der Energiewende einnimmt, dass jede und jeder das Recht hat, so zu leben, wie er 
oder sie es möchte sowie für ein modernes und liberales Steuersystem und eine generationen-
gerechte Altersvorsorge. 

Im Herbst 2023 finden in der Schweiz nationale Wahlen statt. Die Jungen Grünliberalen Schweiz ha-
ben es sich zum Ziel gesetzt, die zweit wählerstärkste Jungpartei der Schweiz zu werden. Dafür brau-
chen wir Deine Unterstützung. 

Wir brauchen Unterstützung bei unserer Wahlkampagne 2023 sowie im Generalsekretariat und suchen deshalb: 

PRAKTIKANT:IN CAMPAIGNING & GENERALSEKRETARIAT 
60 BIS 100 % AB SOFORT FÜR 12 MONATE (ODER NACH VEREINBARUNG) 

Das sind Deine Aufgaben:  
 Du unterstützt die Geschäftsleitung und das Generalsekretariat bei der Organisation, Koordination und Füh-

rung der nationalen Wahlkampagne 2023. 

 Du bist massgeblich an der Produktion von Wahlkampfmaterialien (Flyer, Plakate, Give-aways etc.) zugunsten 
der kantonalen Sektionen beteiligt. 

 Du stellst zusammen mit den Themenverantwortlichen politische Leitfäden und Zusammenfassungen für 
Kandidierende und andere Wahlkampfverantwortliche zusammen. 

 Du unterstützt das Generalsekretariat im täglichen Betrieb, wie der Pflege der Mitgliederdatenbank, der 
Kommunikation mit Mitgliedern und Medien, der Organisation von Meetings, der Betreuung der Webseite. 

Das bringst Du mit: 
 Wir suchen eine flexible und belastbare Persönlichkeit, die sich in unser kleines, aber eingespieltes Team 

schnell integriert, gerne aber auch selbstständig und lösungsorientiert Aufgaben bearbeitet. 

 Für Dich sind wechselnde Belastungen kein Problem und auch der eine oder andere Wochenendeinsatz wirft 
Dich nicht aus der Bahn. 

 Wir sind gegenüber unseren Kantonalparteien Dienstleister. Deshalb solltest auch Du die entsprechende Ein-
stellung und ein freundliches, hilfsbereites Auftreten mitbringen. 

 Deutsch ist Deine Muttersprache, in der Du dich sehr gut zurechtfindest. Wir kommunizieren jedoch auch auf 
Französisch, weshalb Du da ebenfalls erweiterte Grundkenntnisse mitbringen solltest. 

 Technisch bist Du nicht von gestern. Du kennst dich mit Microsoft Office bestens aus und bringst Grundkennt-
nisse der gängigen Adobe Produkte (bspw. InDesign) mit. 

Was wir Dir bieten: 
Wahlkampf ist Ausnahmezustand. Die gesamte Politlandschaft der Schweiz steht still und fokussiert sich auf die  
allesentscheidende Frage: Wer sind die Gewinner? Hast du diese verrückte Zeit einmal miterlebt, willst du nie 
wieder etwas anderes – versprochen!  

Zudem bieten wir Dir ein motivierendes Arbeitsumfeld, in dem Du dich voll entfalten kannst und lehrreiche Ein-
blicke in die Herzkammer der nationalen Politik erhältst. Unsere moderne Organisation fördert flexible Arbeits-
zeiten und das Homeoffice, beides Elemente, die sich perfekt mit Deinem Studium oder anderen Verpflichtungen 
vereinbaren lassen. 

Bist Du mit an Bord? 
Dann sende uns Deine vollständige Bewerbung inklusive Motivationsschreiben an schweiz@jglp.ch. 

Fragen beantwortet Dir: 
Silvan Baumann 
Generalsekretär 
silvan.baumann@jglp.ch 
+41 (0)79 662 66 89 

Junge Grünliberale Schweiz 
Monbijoustrasse 30, 3011 Bern 
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