Seit 2003 arbeiten bei Vimentis Studenten ehrenamtlich, um die Bevölkerung besser,
neutraler und verständlicher zu informieren. Vimentis veröffentlicht einfache und neutrale
Texte zu Abstimmungen und anderen wichtigen politischen Themen. Zudem führen wir
jedes Jahr die grösste neutrale politische Online-Umfrage durch und veröffentlichen
Blogs von führenden nation-alen Parlamentarierinnen und Parlamentariern. Zudem
bieten wir bei diversen kantonalen- und nationalen Wahlen einen Wahl-o-maten an.

Wir suchen per sofort:

Projektmitglied Wahlen (m/w)

Ehrenamtlich, extrakurrikular, Pensum nach Absprache
Deine Aufgaben:
●

●

●
●

Verantwortlich für einen eigenen Workstream (Parteien- und Kandidaten, Entwicklung Fragebogen- und Methodik, Akquise- und Betreuung Medien- partner),
Schreibung von Medienmitteilungen)
Strategische Projekte hinsichtlich Weiterentwicklung des Wahlenprojekts von
Vimentis (bspw. Strategische Partnerschaften mit diversen Online-Häusern,
Information über unsere Wahlhilfe im Wahlcouvert, etc.)
Kontinuierliche Weiterentwicklung des Wahlen-Tools
Teilnahme an der Gesamtentwicklung des Vereins, Eigeninitiative höchst Willkommen

Du bringst mit:
●
●
●
●

Laufendes oder abgeschlossenes Studium an einer Universität
Interesse für Schweizer Politik und Wirtschaft
Hohe Leistungsbereitschaft und absolute Zuverlässigkeit
Mobilität (Sitzungsort mehrheitlich in St. Gallen)

Wiso bei uns mitmachen?
●

●

Hilf mit, die politische Entscheidungsfindung zu verbessern – Durch unsere
Wahlhilfe erhalten die Stimmbürger die Möglichkeit, die Kandidaten zu wählen, die
ihre Interessen am besten vertreten – während sie ohne unsere Wahlhilfe entweder
aufgrund von Plakaten wählen müssen oder sich die Informationen
zusammensuchen müssen – Da generieren wir hohen Impact und verbessern die
politischen Entscheidungsfindung bei den Wahlen!

●
●
●

●

Dein Lerneffekt ist enorm hoch, hier kannst du die Theorie in der Praxis umsetzen
Sammle Teamwork- und Führungserfahrungen
Wir sind sehr gut organisiert (nichts ohne Prozesscontrolling etc.) - Teammitglieder und insbesondere Teamleiter werden von (berufs-)erfahrenen Per- sonen
gecoached
Lerne interessante Leute (in- und ausserhalb) kennen

Bei Fragen zur ausgeschriebenen Stelle stehen wir Dir jederzeit zur Verfügung.
Haben wir Dein Interesse geweckt? Dann schicke uns Deine Bewerbungsunterlagen mit
Lebenslauf inkl. Foto und aktuellem Notenauszug:
HR, Cornel Vogel: hr@vimentis.ch

