Projektleitung Early Stage-Förderprogramm 40%
Opendata.ch sucht nach einer Projektleitung für den Aufbau eines neuen Early-Stage
Förderprogramms in der Schweiz! Werde Teil von einem agilen Non-Profit-Verein, dieser
einzigartigen Initiative und einer grossen Mission: “Public Innovation”-Tech in der Schweiz zu fördern.

Wer wir sind:
Der Verein Opendata.ch setzt sich seit über sieben Jahren dafür ein, Daten öffentlich, frei verfügbar
und nutzbar zu machen für mehr Transparenz, Mitwirkung und Innovation. Damit engagieren wir uns
für eine Gesellschaft, in der alle die gleiche Chance haben, unsere Zukunft informiert und aktiv
mitzugestalten. Opendata.ch ist international gut verknüpft und funktioniert als Swiss Chapter der
Open Knowledge Foundation.

Was du tun wirst:
Im Zentrum deiner Arbeit steht der Aufbau eines neuen Early Stage-Förderprogramms für Projekte im
Bereich “Public-Innovation”-Tech mit Fokus auf die Förderung politischer Teilhabe. Dies umfasst die
Projektplanung und -leitung, die Kommunikation auf diversen Kanälen (inklusive Webseite,
Newsletter, Blog und soziale Medien) wie auch die Wirkungsmessung und Programmoptimierung.
Dabei wird dir die Geschäftsleitung und der Vereinsvorstand eng zur Seite stehen.

Was du mitbringst:
-

-

Projektarbeit, Event Management, innovative Kollaborationsmethoden und multidisziplinäres
Arbeiten sind dir geläufig. Erste Erfahrungen mit Startups / jungen Projekten oder
Förderprogrammen sind von grossem Vorteil.
Du kommunizierst mit Leidenschaft und auf Augenhöhe, wenn möglich in Deutsch, Englisch
und Französisch. Die diversen digitalen Kanäle dafür meisterst du problemlos.
Dein Netzwerk an Experten zur Förderung von jungen Projekten kann einen wertvollen
Beitrag leisten.
Erfahrung mit neuen Technologien, Datenanalyse und Programmieren werden gerne
gesehen.
Du packst gern an, arbeitest sorgfältig und selbstständig.
Du möchtest dich für eine offene Gesellschaft engagieren.

Was wir bieten:
-

Dies ist eine einzigartige Gelegenheit, um ein noch nie dagewesenes Förderprogramm
mitzugestalten und damit die gemeinwohlorientierte Tech-Szene der Schweiz zu prägen.
Bei uns erwartet dich eine wirkungsorientierte Arbeit: für mehr Transparenz, Mitwirkung und
Innovation.
Wir arbeiten in flexiblen und selbstständigen Arbeitsstrukturen.
Bei uns erhältst du Zugang zu einem breiten Netzwerk aus diversen Bereichen: Open Data,
digitale Nachhaltigkeit, Verwaltung, Hackers, etc.

Die Projektleitung stellt eine 40%-Stelle mit flexiblen Arbeitszeiten und keinem festen Arbeitsort dar.
Der Sitz von Opendata.ch befindet sich in Zürich.
Bitte sende deine Bewerbung an nikki.boehler@opendata.ch. Bei Fragen steht dir die
Geschäftsleiterin, Nikki Böhler, unter 079 137 68 45 zur Verfügung.

