
foraus - Forum für Aussenpolitik

sucht ab 15. Juli 2022 oder nach Vereinbarung, für ein Jahr mit möglicher Verlängerung

eine:n Engagement Manager:in (m/w/d) foraus (80%).

foraus - Forum Aussenpolitik publiziert als unabhängiger Think Tank wissenschaftlich fundierte
Handlungsempfehlungen in Form von Diskussionspapieren, Kurzanalysen sowie Blogposts. Wir
veranstalten hochkarätige Debatten und entwickeln partizipative Methoden mit dem Ziel, konstruktive und
innovative Lösungen für die Aussenpolitik von morgen zu schaffen. foraus wurde 2009 gegründet und
verfügt als gemeinnützige Grassroots-Organisation über ein umfassendes, schweizweites sowie
internationales Netzwerk von Freiwilligen.

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 auch online präsent auf unserem
Partizipationsplattform «Policy Kitchen». Die oder der Engagement Manager:in ist die
Hauptansprechperson für das schweizweite Freiwilligennetzwerk von foraus und engagiert sich für die
Expansion ebendieses.

Deine Aufgaben:
Als Engagement Manager:in bist du Teil der Geschäftsstelle und vertrittst die Community-Perspektive in
der strategischen Weiterentwicklung der Organisation. Mit Energie setzt du dich für die Stärkung und das
Wachstum der Community ein und engagierst dich für niedrigschwellige Beteiligungsmöglichkeiten für
foraus-Mitglieder:innen und weitere Stakeholder. Online Engagement Management Tools setzt du hierfür
kreativ ein. Du rekrutierst, betreust und koordinierst die Freiwilligen und befähigst sie durch Capacity
Buildings. In dieser Rolle trägst du auch die Verantwortung für die Organisation von internen
Veranstaltungen wie Retraiten und die Generalversammlung und du besuchst regelmässig Anlässe der
Freiwilligen, die auch auf Abende und Wochenenden fallen können. Du trägst die grossartige Arbeit des
Freiwilligennetzwerks nach aussen, unter anderem durch die foraus-Newsletter, und dein regelmässiger
Austausch mit verschiedenen Akteur:innen der Politik, Universitäten, Think Tanks, Bundesverwaltung,
internationalen Organisationen dient deiner Vernetzungsrolle. Als Leiter:in des Engagement-Teams in der
Geschäftsstelle arbeitest du eng mit anderen Kolleg:innen zusammen und du betreust ein:e Praktikant:in.

Dein Profil:
● Du hast solide Erfahrung in der Arbeit mit Freiwilligen, sowie dem Management von physischen

und online Communities und die Förderung junger Talente liegt dir am Herzen;
● Wie die meisten Freiwilligen bist auch du Enthusiast:in der Aussenpolitik und verfügst über sehr

gute Vorkenntnisse der Schweizer Aussenpolitik und ihrer Akteure;
● Du hast Freude, partizipative Workshops mit innovativen Formaten zu entwickeln und

durchzuführen;
● Du fühlst dich wohl dabei, vielen verschiedenen Menschen zu begegnen und mit deiner

aufgeschlossenen, offenen und selbstbewussten Art auf sie zuzugehen;
● Deine dynamische, empathische und ausdauernde Persönlichkeit ist gepaart mit einem hohen

Mass an Eigeninitiative. Du siehst dich in deiner Rolle nicht als Chef:in, sondern als
unterstützende:r Befähiger:in, sei es im Umgang mit Praktikant:in, Teammitgliedern oder
Freiwilligen. Du gliederst dich sich gerne in ein Team ein und vermagst unsere Freiwilligen zu
begeistern und zu inspirieren;

● Du besitzt Organisationstalent, arbeitest strukturiert und kannst verantwortungsbewusst mit
Budgets umgehen. Zudem zeigst du Initiative bei der konstruktiven Verbesserung interner
Prozesse;

https://www.foraus.ch/


● Du beherrschst die deutsche Sprache perfekt in Wort und Schrift und hast sehr gute Französisch-
und Englischkenntnisse.

Wir bieten dir die Möglichkeit, im führenden aussenpolitischen Think Tank der Schweiz mit einem
internationalen Netzwerk zu arbeiten und so die Aussenpolitik von morgen konstruktiv zu gestalten. Es
erwartet dich eine verantwortungsvolle Stelle in unserer Geschäftsstelle mit einem jungen, dynamischen
und kreativen Team, das über ein grosses Netzwerk in der politischen und akademischen Welt verfügt.
Die Stelle ist eine einmalige Gelegenheit, jungen Enthusiast:innen in der Aussenpolitik Gehör zu
verschaffen sowie einen gut aufgestellten Verein weiterzuentwickeln und gleichzeitig deine Erfahrungen
im Management sowie dein Netzwerk voranzubringen. Offizieller Arbeitsort ist das foraus-Büro in Zürich
oder in Genf, mit viel Flexibilität (Remote Working, flexible Präsenzzeiten) und attraktiven Leistungen
(z.B. zwei zusätzliche Wochen sowie Lohnfortzahlung zu 100% bei Mutterschafts- und Vaterschaftszeit).

Wir freuen uns auf deine Bewerbung bis zum 29. Mai 2022. Du kannst dich direkt über dieses
Formular bewerben. Deine Antworten werden wir anonymisiert auswerten, dabei allerdings nur
vollständig ausgefüllte Formulare berücksichtigen. Eine Auswahl an Bewerber:innen wird Anfangs Juni
per Mail gebeten werden, eine schriftliche Aufgabe einzureichen. Die darauf folgenden
Vorstellungsgespräche werden voraussichtlich am 21. und 22. Juni 2022 stattfinden. Für weitere
Informationen kannst du dich gerne per E-Mail oder telefonisch an uns wenden (Darius Farman,
Co-Geschäftsführer, darius.farman@foraus.ch, +41 78 627 39 70).

foraus setzt sich für Vielfalt und Ausgewogenheit im Team ein und bietet Bewerber:innen aller
Geschlechter, Hintergründe und Religionen die gleichen Chancen. Angesichts der derzeitigen
Zusammensetzung des Leitungsteams sind Bewerbungen von Frauen besonders erwünscht. Das Alter ist
kein Einstellungskriterium, aber du solltest den Lebensstil der Generation der 20- bis 35-Jährigen kennen
und schätzen können.
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