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ethix – Lab für Innovationsethik sucht ab sofort oder nach Vereinbarung

eine/n Lab-Manager/in (80%-100%).

Innovation treibt den gesellschaftlichen Wandel voran. Doch ist das technisch Mögliche auch das 
moralisch Vertretbare und gesellschaftlich Richtige? Damit der Wandel nicht im Blindflug endet, ist 
ein differenzierter Innovationsdiskurs nötig. 

ethix – Lab für Innovationsethik entwickelt zusammen mit allen Akteuren des Innovationsökosys-
tems Instrumente zur Beurteilung von ethischen und gesellschaftlichen Fragen der Innovation und 
unterstützt sie darin, sich als verantwortungsvolle Unternehmen zu positionieren. Wir unterstützen 
unsere Partner/innen darin, ihre ethischen Kompetenzen zu erkennen und zum Nutzen des Unterne-
hmens einzusetzen. Ebenso entwickeln wir neue Formen der Bürger/innenbeteiligung, damit die 
öffentliche Diskussion um Innovation so breit abgestützt wie möglich geführt werden kann. 

ethix – Lab für Innovationsethik ist eine nationale Organisation. Wir verstehen uns als Startup an 
der Schnittstelle zwischen dem Innovationsökosystem und einer interessierten Zivilgesellschaft. 
Das Lab arbeitet interaktiv und stellt den Austausch mit Partner/innen ins Zentrum.
Weitere Informationen zu ethix finden Sie auf unserer Webseite: www.ethix.ch. 

Als Lab-Manager/in auf der Geschäftsstelle in Zürich haben Sie die Chance, unser Projekt 
mitzuentwickeln:      
• ethix-Projekte konzipieren, entwickeln und umsetzen
• Federführung bei der Workshop-Entwicklung und -Moderation
• Qualität der Analysen und Produkte von ethix sicherstellen
• Startup-Spirit und Entwicklung von ethix-Produkten vorantreiben
• Team von 2-3 Mitarbeiter/innen begeistern und inspirieren
• Enge strategische Zusammenarbeit mit der Geschäftsführung
       
Wir suchen eine engagierte Persönlichkeit mit folgenden Eigenschaften und Kompetenzen: 
• Begeisterungsfähigkeit, Eigeninitiative, Humor und die Fähigkeit, unabhängig und eigenverant-

wortlich zu arbeiten
• Uni/FHS-Abschluss in einer technischen, ökonomischen oder geisteswissenschaftlichen 

Fachrichtung, Philosophie/Ethik-Komponenten von Vorteil
• Grosses Interesse an ethischen Fragen und Methoden 
• Erfahrung mit Team-Management (Mitarbeiter/innen oder Freiwillige)
• Flair für redaktionelle Tätigkeiten und Produktion von Texten
• Muttersprache Französisch, Deutsch oder Englisch, sehr gute Kenntnisse in den zwei anderen 

Sprachen (C2) 

Als Startup bieten wir folgende Arbeitsbedingungen an: 
• Sehr grosse Flexibilität – wir setzen konsequent auf intelligentes und effizientes Schaffen, 

nicht auf Präsenzzeit
• Vereinbarkeit Familie/Hobby/Job wird bei uns gross geschrieben
• Die Chance, ein einmaliges nationales Netzwerk aufzubauen
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• Den Anspruch, eine führende Stimme in der Ethik der Innovation zu werden 
• Guten Kaffee
  
Wir freuen uns über Ihre Bewerbung bis zum 5. Mai 2019. Wir bitten Sie, neben einem aussagekräf-
tigen CV nicht das übliche Motivationsschreiben einzureichen, sondern einige kurze Überlegungen 
zu den Fragen, die Sie unter folgendem Link finden: https://ethix.typeform.com/to/CSo7P5

Bitte senden Sie Ihren CV separat an rochel@ethix.ch.

Für Fragen steht Johan Rochel unter rochel@ethix.ch gerne zur Verfügung.


