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Politologie-Praktikum bei Bienen Schweiz 
 
Bienen Schweiz ist der Dachverband der Imkervereine in der deutschen und 
rätoromanischen Schweiz und vereinigt rund 14'000 Imkerinnen und Imker. Zusammen mit 
den anderen zwei sprachregionalen Verbänden sind wir unter apisuisse national organisiert. 
Der Verband hat sich zum Ziel gesetzt, die politische Einflussnahme auf Bundesebene zu 
verstärken. Dazu haben wir zusammen mit apisuisse eine Parlamentarische Gruppe Bienen 
initialisiert. Aktuell haben über 60 Bundesparlamentarierinnen und -parlamentarier ihre 
Bereitschaft erklärt, in dieser Gruppe mitzumachen. Diese Gruppe muss durch uns betreut 
und begleitet werden. 
Zudem wollen wir die Zusammenarbeit mit den nationalen und regionalen Medien verstärken 
mit dem Ziel, für fachlich hochstehende Medienberichterstattungen zu sorgen. Zudem sollen 
die Sektionen (örtlichen Imkervereine) in deren Medienarbeit unterstützt werden.  
 
Zur Unterstützung der entsprechenden Ressortverantwortlichen im Zentralvorstand suchen 
wir eine Person, welche noch im Politologie-Studium ist oder dieses vor kurzem 
abgeschlossen hat und als Praktikantin oder Praktikanten erste Berufserfahrungen sammeln 
möchte-.  
 
 Sie sollten gewillt - sein, selbständig und geprägt von hoher Eigeninitiative mehrheitlich im 
Homeoffice  

- die Planung der Tätigkeiten im Bereich Politik und Medien zu erarbeiten; 
- ein Monitoring über alle bienenrelevanten politischen Geschäfte aufzubauen und zu 

pflegen; 
- in Zusammenarbeit mit dem Co-Präsidium der Parlamentarischen Gruppe Bienen 

diese zu begleiten, mit bienenrelevanten Informationen zu versorgen und vereinzelt 
Anlässe zu organisieren; 

- die bestehende Medien-Adress- und Kontaktdatei zu überarbeiten und zu 
aktualisieren; 

- Medienmitteilungen in Kontakt mit der Verbandsführung vorzubereiten sowie 
Medienanlässe zu organisieren. 
 

Je nach zeitlicher Verfügbarkeit und Fähigkeiten können weitere Aufgaben dazu kommen, 
insbesondere im Bereich Fundraising und Pflege von Partnerschaften.  
 
Wir erwarten 

- sehr gute sprachliche Ausdrucksfähigkeit und fehlerfreie Recht-schreibung in 
Deutsch; 

- die Fähigkeit, in Französisch mündlich und schriftlich zu kommunizieren  
- sehr gute Kenntnisse in der Anwendung von Word, Excel und Powerpoint 
- Flexibilität in zeitlicher Hinsicht und Bereitschaft, nötigenfalls auch Abend- und 

Wochenendarbeit zu leisten 
- hohe Eigeninitiative und Selbständigkeit 
- Bereitschaft, tageweise beim Ressortverantwortlichen in Menznau (LU), in 

Ausnahmefällen auf der Geschäftsstelle in Appenzell oder beim Präsidenten in 
Maienfeld (GR) zu arbeiten. 
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Die Stelle ist einstweilen auf ein Jahr beschränkt. Das Pensum beträgt im Durchschnitt 50 % 
und wird bei fünf Wochen Ferien mit rund CHF 1'500 monatlich entschädigt.  
 
Bewerbungen bitte an 
 
Martin Schwegler, Ressortverantwortlicher Politik und Öffentlichkeitsarbeit 
Willisauerstrasse 11 
6122 Menznau 
041 494 00 33 
martin.schwegler@bienenschweiz.ch 
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