Projektmitarbeit & Event Management 40%
Opendata.ch sucht nach Unterstützung! Werde Teil eines agilen Non-Profit-Vereins mit einer grossen
Mission und spannenden Projekten: Daten öffentlich, frei verfügbar und nutzbar machen für mehr
Transparenz, Mitwirkung und Innovation.

Wer wir sind:
Der Verein Opendata.ch setzt sich seit über sieben Jahren für einen offenen Zugang zu Daten,
Informationen und Wissen und die freie Wiederverwendbarkeit von Open Data ein. 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:
...natürlich nicht alleine, sondern in enger Zusammenarbeit mit der Geschäftsleitung, Projektteams
oder dem Vorstand.
-

-

Du wirst (mit)verantwortlich für verschiedene Projekte und Anlässe sein, wie zum Beispiel:
Jährliches Forum, Hackathons, Mentoring von jungen Initiativen (Early Stage-Förderung) und
Kampagnen zum Thema offene Daten.
Du wirst zum Fundraising für diese Projekte beitragen.
Du wirst die Kommunikation von Opendata.ch auf diversen Kanälen (inklusive Webseite,
Newsletter, Blog und soziale Medien) mitgestalten.
Du wirst in die strategische Weiterentwicklung des Vereins eingebunden.
Du wirst die Vereinsadministration, wie zum Beispiel die Vorbereitung von
Vorstandssitzungen, Jahresplanung und Mitgliederverwaltung, unterstützen.

Was du mitbringst:
-

Projektarbeit und Eventorganisation sind dir geläufig und das Jonglieren verschiedener
Initiativen macht dir Freude.
Du kommunizierst mit Leidenschaft und auf Augenhöhe, wenn möglich in Deutsch, Englisch
und Französisch. Die diversen digitalen Kanäle dafür meisterst du problemlos.
Erfahrung mit neuen Technologien, Datenanalyse und Programmieren sind kein Must, aber
werden gerne gesehen.
Du packst gern an, arbeitest sorgfältig und selbstständig.
Innovative Kollaborationsmethoden und multidisziplinäres Arbeiten reizen dich.
Du möchtest dich für eine offene Gesellschaft engagieren.

Was wir bieten:
-

Bei uns erlebst du eine wirkungsorientierte Arbeit: für Transparenz, Mitwirkung und
Innovation.
Wir arbeiten in flexiblen und selbstständigen Arbeitsstrukturen.
Es warten unterschiedliche und spannende Projekte auf dich und dementsprechend ein
abwechslungsreicher Alltag.
Bei uns erhältst du Zugang zu einem breiten Netzwerk aus diversen Bereichen: Open Data,
digitale Nachhaltigkeit, Verwaltung, Hackers, etc.

Hierbei handelt es sich um eine 40%-Stelle mit flexiblen Arbeitszeiten und keinem festen Arbeitsort.
Bitte sende deine Bewerbung an nikki.boehler@opendata.ch. Bei Fragen steht dir die
Geschäftsleiterin, Nikki Böhler, unter 079 137 68 45 zur Verfügung.

