
Mitglied des Vorstands
�Ehrenamt):
Co-Lead Community

Die unabhängige Ideenschmiede Reatch stärkt die Beziehungen zwischen Wissenschaften und anderen
Teilen der Gesellschaft. Damit fördern wir das Potential von Wissenschaften und Technik entlang
gesamtgesellschaftlicher und ethischer Werte. Reatch arbeitet transdisziplinär und setzt auf die
Innovationskraft zahlreicher Freiwilliger. Wir organisieren öffentliche Veranstaltungen, die zu politisch
heissen Fragen unabhängig informieren, unterstützen Institutionen und Politik mit transdisziplinären,
multiperspektivischen Inhalten und bringen fruchtbare Standpunkte über den hauseigenen Blog und
Medienpartnerschaften an eine breitere Öffentlichkeit. Möchtest du uns bei der Umsetzung dieser Ziele
unterstützen? Dann bewirb dich bei uns!

Zur Verstärkung unseres Vorstands suchen wir ab sofort oder nach Vereinbarung eine*n
Verantwortliche*r für den Community-Bereich.

Als Co-Verantwortliche*r des Reatch Community-Bereichs zählen wir auf dein Netzwerk, deinen
Enthusiasmus und natürlich deine Kommunikationsfähigkeiten. In deiner Rolle im Reatch-Vorstand als
Co-Verantwortliche*r für das Community Management und Recruiting hilfst du uns unter anderem,
motivierte Personen in der Deutschschweiz zu finden und diese in den Verein einzubinden. Bei der
Umsetzung deiner Aufgaben arbeitest du eng mit dem*r Co-Verantwortlichen*r aus der Westschweiz
zusammen und kannst du auf die Ressourcen des Reatch-Vorstandes sowie eine grosse Gemeinschaft von
Freiwilligen aus der ganzen Schweiz zurückgreifen. Damit erhältst du die Möglichkeit, die Geschicke von
Reatch mit viel Freiheit und Gestaltungsmöglichkeiten zusammen mit einem motivierten Team mitzuprägen.

Interessiert? Dann melde dich bis zum 21. August mit einem CV und kurzen Motivationsschreiben bei
Benedikt Schmidt (benedikt.schmidt@reatch.ch).

Deine Aufgaben ● Recruiting, Onboarding und Betreuung von Freiwilligen
● Mitgestaltung der Reatch Strategie in deiner Rolle als Vorstandsmitglied
● Mitgestaltung und Pflege von Tools und Ressourcen für Freiwillige
● Entwicklung und Planung von Strategien zur Stärkung der

Reatch-Community
● Nachwuchsrekrutierung für Vorstand und andere Schlüsselpositionen
● Enge Zusammenarbeit mit dem*r Co-Verantwortlichen Community aus

der Westschweiz

Anforderungen ● Du kannst dich mit den Zielen und Werten von Reatch identifizieren
● Du verfügst über einwandfreie Deutschkenntnisse in Wort und Schrift,

verstehst aber auch gut Französisch
● Du hast den Wunsch und die Kapazität durchschnittlich 4 Stunden pro

Woche für Reatch zu investieren
● Du bist ein offener, sozial kompetenter und kommunikativer Mensch, der

andere motivieren kann

Research.
Think.
Change www.reatch.ch

mailto:benedikt.schmidt@reatch.ch


Wir bieten ● Motiviertes und engagiertes Team
● Dynamisches Umfeld und kurze Entscheidungswege
● Eigenverantwortliche Tätigkeit mit entsprechenden Kompetenzen und

Gestaltungsräumen
● Breites Mitglieder- und Partnernetzwerk
● Kontakt zu Mitgliedern, Studierenden, Forschenden, Journalist*innen und

Politiker*innen
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