We make politics transparent and accountable
Wir sind politik.ch, ein Schweizer CivicTech-/LegalTech-Unternehmen, das sich mit offenen
Verwaltungsdaten (Open Government Data) befasst. Wir bieten ab 1. Juli 2020 ein

Praktikum politische Daten (60-100%)
Du bist Studentin oder Student bzw. Absolvent*in mit einem Schwerpunkt Politik und hast eine
Leidenschaft für politische Daten? Dich interessieren politische Zusammenhänge und
Mechanismen, und du willst einen Beitrag zu mehr Transparenz leisten? Für dich bedeutet
Digitalisierung mehr als Twitter, Facebook, Instagram? Für uns ist gelebte Diversity
selbstverständlich, und insofern ermutigen wir insbesondere Frauen, sich für dieses Praktikum zu
bewerben.
Deine Must-Haves:
● fundierte Kenntnis des Schweizerischen politischen Systems
● abgeschlossene (oder weit fortgeschrittene) Ausbildung in Politik (Politik-, Sozial-, Staats-,
Rechts-, Wirtschafts-, Geschichtswissenschaften, Universität, Fachhochschule o.ä.))
● Genauigkeit und Zuverlässigkeit
● unabhängige Arbeitsgewohnheiten
● sehr gute Deutsch- und Englisch-Kenntnisse als unsere Arbeitssprachen
Deine Nice-to-Haves:
● (Grund-) Kenntnisse im Bereich Webapplikationen bzw. Entwicklung
● (Grund-) Kenntnisse im Bereich User Experience
● Französisch und / oder Italienischkenntnisse wären ein Super-Plus
Deine Rolle bewegt sich an der Schnittstelle unseres Entwicklerteams und der
Produktentwicklung. Du wirst dich insbesondere mit der Datenqualität und dem Testing befassen
und dadurch einen detaillierten Blick auf alle aktuellen politischen Entwicklungen der Schweiz,
national sowie auf Kantons- und auf Gemeinde erhalten.

politik.ch ist eine umfassende, zuverlässige, schnelle und unabhängige Plattform, die offene
Regierungsdaten mit Schwerpunkt Politik sammelt und verarbeitet. Wir visualisieren automatisch
politische Transaktionen. Damit werden Zusammenhänge transparent und nachvollziehbar
gemacht und bieten eine Klassifizierung der demokratischen Schweiz und darüber hinaus.
Das Praktikum beginnt im besten Fall mit 1. Juli 2020 und dauert mindestens drei Monate. Wir
vergüten das Praktikum pauschal mit 1500 CHF pro Monat bei 100%. Wir bieten Dir einen Einstieg
ins Berufsleben im Bereich Politik bzw. Public Affairs. Grundsätzlich arbeiten wir BYOD und
remote, bieten aber Zürich als unseren Hauptort (z.B. Coworking Space). Das Praktikum ist
bewusst auf Teilzeit und mit grosser Flexibilität ausgerichtet, und wir unterstützen flexible
Arbeitsregelungen.
Bitte sende Deine Bewerbung (Lebenslauf, Motivationsschreiben) an Clemens Schuster,
jobs@politik.ch – zögere nicht und stelle gern alle Fragen auch unter +41 76 540 52 88.

