
foraus - Forum für Aussenpolitik

sucht ab 1. April 2023 oder nach Vereinbarung bis spätestens ab 1. Juli

eine:n Co-Geschäftsführer:in (m/w/d) foraus (80%-90%).

Die:der Co-Geschäftsführer:in leitet zusammen mit dem Co-Geschäftsführer die Geschäftsstelle (Büros in
Bern und Genf) und das schweizweite Freiwilligennetzwerk von foraus.

foraus - Forum Aussenpolitik ist der partizipative Schweizer Think Tank zur Aussenpolitik. Als dynamische
Grassroots Community junger Menschen prägen wir die Aussenpolitik, beeinflussen die Art und Weise,
wie Aussenpolitik gemacht wird, fördern neue Stimmen und verschaffen ihnen Gehör - innerhalb der
Schweiz wie auch international. Foraus wurde 2009 gegründet und steht für evidenzbasierte und
qualitativ hochwertige Inhalte mit konstruktiven politischen Handlungsempfehlungen und organisiert
Veranstaltungen, die zum Denken anregen. Zudem entwickeln wir innovative Tools für mehr Engagement
und Wirkung, mit dem Ziel, globale Herausforderungen anzugehen.

Deine Aufgaben:
In der Funktion als Co-Geschäftsführer:in vertrittst du foraus gegenüber Politik, Medien, Universitäten,
Think Tanks, der Bundesverwaltung, internationalen Organisationen, natürlich allen unseren Mitgliedern
und bist du für Fundraising zuständig. Im Austausch mit diesen verschiedenen Akteur:innen stellst du
unter anderem die Arbeit von foraus vor und gibst den Freiwilligen eine Stimme in der Aussenpolitik. Du
bist für die Personalführung, die Administration, die Organisation und das Budget von foraus zuständig
und arbeitest dabei eng mit dem zweiten Co-Geschäftsführer zusammen. Gemeinsam mit ihm und mit
der Unterstützung des Vorstandes bist du für die nachhaltige Weiterentwicklung und Führung sowie die
strategische Positionierung von foraus verantwortlich. Bei all diesen Aufgaben wirst du von einem
dynamischen Team von 11 Personen unterstützt.

Dein Profil:
● Du bringst mehrere Jahre Erfahrung in der Leitung eines Teams und der Betreuung von

Projekten, und die Förderung junger Talente liegt dir am Herzen;
● Du hast weitreichende Erfahrung in, Kreativität für und Freude an Fundraising;
● Du hast sehr gute Kenntnisse der Schweizer Aussenpolitik sowie der polit-gesellschaftlichen

Szene in der Schweiz, verfügst über ein breites Netzwerk in diesen Bereichen und hast ein
Gespür für aufkommende Themen;

● Du hast eine gute Auftrittskompetenz und traust dir zu, entsprechende Medienarbeit zu leisten;
● Du kannst konzeptionell arbeiten, bist motiviert aktiv zur Entwicklung von foraus beizutragen und

kennst dich mit innovativen Formaten aus, unter anderem in den Bereichen Kommunikation,
Freiwilligenarbeit und Partizipationsprozesse;

● Du verfügst über ein hohes Mass an Eigeninitiative und bist eine dynamische und ausdauernde
Persönlichkeit.

● Als zuverlässige Person verwaltest du unsere Organisation transparent und verantwortungsvoll
und sorgst dafür, dass die Finanzen im Gleichgewicht bleiben;

https://www.foraus.ch/


● Du siehst dich in deiner Rolle nicht als Chef:in, sondern als empathische:r, kreative:r und
unterstützende:r Teamplayer:in, die oder der unser Team und unsere Freiwillige zu begeistern
und inspirieren vermag;

● Du bist eine offene, humorvolle und kontaktfreudige Person, die sich wohl dabei fühlt, auf
Menschen auf allen Ebenen zuzugehen.

● 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 zu arbeiten und
die Aussenpolitik von morgen konstruktiv zu gestalten. Es erwartet dich eine verantwortungsvolle Stelle
mit einem jungen, dynamischen und kreativen Team. Die Stelle ermöglicht dir den Ausbau deines
gesellschaftspolitischen Netzwerks in der Schweiz und international. Die Stelle ist eine einmalige
Gelegenheit, einen bekannten und gut aufgestellten Think Tank zu gestalten, weiterzuentwickeln und
gleichzeitig deine Erfahrungen im Management sowie dein Netzwerk voranzubringen. Die Löhne bei
foraus sind transparent. Für diese Stelle bieten wir bei 100 % ein Bruttojahresgehalt zwischen CHF 92
000 und 105 000 an. Das Gehalt wird nach einem für das gesamte Team einheitlichen Schema
festgelegt. Offizieller Arbeitsort ist das foraus-Büro in Bern, mit Flexibilität zu Remote Working und
attraktiven Leistungen (z.B. zwei zusätzliche Wochen sowie Lohnfortzahlung zu 100% bei Mutterschafts-
und Vaterschaftszeit).

Wir freuen uns auf deine Bewerbung bis zum 16. Februar 2023. Du kannst dich direkt über dieses
Formular bewerben. Deine Antworten werden wir anonymisiert auswerten, dabei allerdings nur
vollständig ausgefüllte Formulare berücksichtigen. Die Vorstellungsgespräche werden voraussichtlich
am 07. März 2023 in Bern 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 und Anna-Lina Müller, Co-Geschäftsführerin, anna-lina.mueller@foraus.ch, +41 78 790 48 15).

foraus setzt sich für Vielfalt und Ausgewogenheit im Team ein und bietet Bewerber:innen aller
Geschlechter, Hintergründe und Religionen die gleichen Chancen. Das Alter ist kein
Einstellungskriterium, aber du solltest den Lebensstil der Generation der 20- bis 35-Jährigen kennen und
schätzen.
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