
staatslabor
Bundesgasse 16
3011 Bern

Das staatslabor sucht
ab sofort oder nach Vereinbarung eine:n

Praktikant:in Innovationsprojekte
(100 %, 6 Monate) in Bern

Wer wir sind

Das staatslabor ist ein Innovationslabor für die öffentliche Verwaltung der Schweiz. Seit
unserem Launch Anfang 2017 unterstützen wir Gemeinwesen in der Schweiz auf
nationaler, kantonaler und kommunaler Ebene dabei zukunftsfähiger, bürgernäher,
innovativer und kollaborativer zu werden. Wir sind als nicht-gewinnorientierter, von der
Verwaltung unabhängiger Verein organisiert und arbeiten sowohl an philanthropisch
finanzierten Projekten als auch an Mandaten der öffentlichen Verwaltung. Zu den
Klienten des staatslabors gehören etwa der Krisenstab des Bundesrats zur Bewältigung
der Coronakrise (KSBC), das Bundesamt für Gesundheit (BAG), das Staatssekretariat für
Bildung, Forschung und Innovation (SBFI), die Fachstellen für die Gleichstellung von
Frau und Mann der Stadt Bern, des Kantons Bern und des Bundes und die
Nationalbibliothek (NB).

Deine Aufgaben

Als Praktikant:in Innovationsprojekte unterstützt du die Geschäftsleitung und die
Projektleiter:innen bei vielfältigen Aufgaben. Du hast die Gelegenheit, aktiv am Aufbau
unseres Innovationslabors mitzuarbeiten und dabei jede Menge darüber zu lernen, wie
man ein gemeinnütziges Start-up ins Rollen bringt:

● Du arbeitest zusammen mit anderen Teammitgliedern im direkten Kontakt mit
unseren Partner:innen (Bundesämter, Kantone und weiteren Verwaltungsstellen)
an konkreten Innovationsprojekten.

● Du nimmst an Treffen mit unseren Partner:innen teil, bereitest Meetings und
Workshops professionell vor und unterstützt die Geschäftsleitung sowie die
Projektleiter:innen in der Betreuung von Kontakten

● Du hilfst mit bei der Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung unserer
Veranstaltungsformate und arbeitest aktiv am Aufbau unserer Community und an
der Pflege unseres Netzwerks mit

● Du trägst zu einer professionellen Betreuung unserer Website, des Newsletters, der
sozialen Medien und internen Kommunikationskanälen bei
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● Du unterstützt uns bei der Durchführung von Recherchen zu Themen und Akteuren
der öffentlichen Innovation. Dabei hältst du dich über das aktuelle Geschehen in
diesem Bereich auf dem Laufenden

● Du unterstützt die operative Leitung beim Aufbau von Geschäftsprozessen, hilfst
bei der Organisation von Events mit, trägst zu einem reibungslosen Ablauf bei und
hilfst uns bei allen anfallenden Aufgaben

Dein Profil

Für diese Stelle suchen wir eine Person, die aktiv dazu beitragen möchte, eine
Organisation für Innovation im Service Public der Schweiz zu etablieren. Für diese
vielseitige Aufgabe bringst du viel Eigeninitiative mit, arbeitest speditiv und selbständig
und fühlst dich in der lebendigen und intensiven Arbeitsumgebung eines Start-ups wohl.
Im Gegenzug öffnet dir unser einzigartiges Netzwerk die Türen zu spannenden
Karrieremöglichkeiten.

Nebst deinem Interesse an der Schweizer Polit- und Verwaltungslandschaft bringst du
Folgendes mit:

● Bachelor- resp. Master-Abschluss oder vergleichbare Ausbildung
(Politikwissenschaft, BWL/VWL, Jus, Kommunikation, o.Ä.)

● Organisationstalent und Affinität für Managementaufgaben in einer jungen
Organisation - inklusive Pflege und Aufbau von Kontaktnetzwerken

● Erste Erfahrungen in der Umsetzung verschiedener Veranstaltungsformate sind
von Vorteil

● Kenntnisse in der Durchführung von thematischen Recherchen

● Flair für die professionelle Redaktion von Inhalten (E-Mails, Webseite, Blog,
Newsletter, Social Media)

● Ausgezeichnete Deutschkenntnisse, sowie sehr gute Französisch- und
Englischkenntnisse

Was wir anbieten

● Flexible Arbeitsmodelle mit Homeoffice und Telearbeit
● Zugang zu einem grossen Netzwerk
● Während deiner Vertragslaufzeit vergüten wir ein Generalabonnement für das

öffentliche Verkehrsnetz der Schweiz
● Eine aussergewöhnliche, abwechslungsreiche und bezahlte Praktikumsstelle

(Bachelor-Abschluss CHF 1’510/Monat resp. Master-Abschluss CHF 2’000/Monat)
● Der Hauptarbeitsort ist in Bern an der Bundesgasse 16, zwei Gehminuten vom

Bahnhof und vom Bundeshaus entfernt.

Bei Fragen zu dieser Stelle stehen dir Alenka Bonnard (alenka@staatslabor.ch, 077 776
31 36) und Danny Bürkli (danny@staatslabor.ch, 079 105 28 37), Co-Geschäftsleiter des
staatslabors, jederzeit gerne zur Verfügung.
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Wir freuen uns, deine Bewerbung bis am 9. Oktober 2022 um 23:59 über die
Applied-Plattform zu erhalten: https://app.beapplied.com/apply/d3j2niftrp. Beachte
bitte, dass wir auf der Applied-Plattform um die schriftliche Beantwortung von vier
Fragen und um deinen Lebenslauf bitten. Ein Motivationsschreiben ist nicht notwendig.

Das sagt einer unserer ehemaligen Praktikanten

"Während meines Praktikums im staatslabor wurde ich von Anfang an voll
in die Projekte miteinbezogen und durfte schon früh Verantwortung
übernehmen. Besonders gefallen haben mir die unterschiedlichen
Tätigkeiten und das dynamische Arbeitsumfeld, mit dem ich jeden Tag
konfrontiert war. Zudem war es mir eine besondere Freude, mich in den
Innovationsprojekten für eine Verwaltung der Zukunft einzusetzen und so,
zumindest indirekt, die Interessen der Bürger:innen vertreten zu dürfen.
Ich war stets gerne Teil des interdisziplinären Teams, in welchem Werte
wie Offenheit, Transparenz, Freundlichkeit, aber auch
Leistungsbereitschaft und Qualität eingefordert, aber auch von allen im
Team mitgelebt werden.

Johannes Driessen, Praktikant beim staatslabor bis August 2022

Das sagt eine unserer ehemaligen Praktikantinnen

"Im Rahmen meines Praktikums beim staatslabor habe ich wertvolle
Erfahrungen gesammelt und gelernt, wie in einem dynamischen Umfeld
konstant qualitativ hochwertige Ergebnisse erzielt werden können.
Besonders hervorzuheben ist, dass aktive Mitsprache und kreatives
Mitdenken nicht nur erwünscht, sondern gefordert wird. Die kleine
Organisationsstruktur ermöglichte es mir zudem, in unterschiedliche
Tätigkeitsbereiche des staatslabors einen nachhaltigen Einblick zu
erhalten, was für meinen künftigen Berufsweg sehr wertvoll ist."

Carmen Jeanguenat, Praktikantin beim staatslabor bis Dezember 2021
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