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sucht per sofort oder nach Vereinbarung, in ehrenamtlicher Funktion eine

Co-Programmleitung für die Programmgruppe Finanzplatz

Der unabhängige Think Tank foraus publiziert wissenschaftlich fundierte Handlungsempfehlungen in
Form von Diskussionspapieren, Kurzanalysen sowie Blogposts und veranstaltet hochkarätige
Debatten mit dem Ziel, 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 Ehrenamtlichen.

Aussenpolitik ist deine Leidenschaft und du möchtest mit deinem Wissen und deinen kreativen Ideen
die Politik von morgen aktiv mitgestalten? Für das Thema Finanzplatz suchen wir eine ehrenamtliche
Co-Programmleitung, die sich für Aussenpolitik interessiert und Expertise im Bereich Finanzen
oder/und Regulierung mitbringt. Inhaltlich deckt das Programm nachhaltiger Finanzplatz, neue
Technologien, Bekämpfung von Geldwäsche und die Integrität des Finanzplatz ab. Konkrete
Schwerpunkte werden dabei vom Team der Programmleitung zusammen mit den Mitgliedern des
Programms und dem Vorstand gesetzt. Eine Anknüpfung an andere Programm- und Regiogruppen
zur gemeinsamen Bearbeitung von Themen ist dabei ebenfalls erwünscht.

Als Co-Programmleiter/in
● Sie verfügen über Fachkenntnisse im Finanzwesen und/oder in der Finanzregulierung,

insbesondere in Bezug auf Fragen der Geldwäschereibekämpfung und/oder
grenzüberschreitende Tätigkeiten / Fragen der Gleichwertigkeit und Anerkennung und/oder
der Aufsicht und/oder des Risikomanagements, etc.

● initiierst und publizierst du gemeinsam mit deiner Co-Programmleitung (Nihat M. Cingoez) und
Mitgliedern des Programms foraus-Publikationen und sorgst mit deiner Expertise für Relevanz
und Qualität der Produkte,

● bist du mitverantwortlich für die strategische und inhaltliche Planung des Programms,
● stehst du bei Medienanfragen zur Verfügung,
● pflegst du ein thematisches Netzwerk mit Universitäten, Politik und Verwaltung,
● co-organisierst du Veranstaltungen mit den Regiogruppen oder anderen Programmen,
● bist für eine starke thematische Community die über die Sprachgrenzen hinausgeht

verantwortlich,
● nimmst du an den monatlichen Action Calls und der zweimal im Jahr stattfindenden Retraite

teil,
● stehst du im engen Kontakt mit den Geschäftsstellen Zürich und Genf.

Wir bieten eine spannende Aufgabe sowie die Gelegenheit, dir ein einmaliges Netzwerk aufzubauen
und einzigartige Erfahrungen in einem innovativen Think Tank zu sammeln.

Wir freuen uns über deine Bewerbung bis zum 15 Januar 2022 mit Motivationsschreiben und
Lebenslauf an nihat.cingoez@foraus.ch. Für weitere Auskünfte stehen wir dir gerne zur Verfügung.

foraus ist die Förderung von Diversität und Ausgeglichenheit im Team ein grosses Anliegen und
möchte BewerberInnen aller Religionen, Hintergründe und Geschlechter die gleiche Möglichkeit
bieten. Eine foraus Mitgliedschaft ist Voraussetzung für diese Stelle, kann aber nachträglich mit
wenigen Klicks hier erworben werden.
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