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Ausschreibung für einen Sitz in der Geschäftsleitung 
 

Die Geschäftsleitung ist für die kurzfristige strategische Ausrichtung der Partei zuständig. 
Sie besteht aus dem Präsidium, dem Fraktionspräsidium, dem politischen Sekretariat und 
fünf vom Parteitag gewählten Mitgliedern. Die Wahl der fünf Mitglieder erfolgt für zwei 
Jahre.  

Die Geschäftsleitung ist zuständig für die Durchführung der Beschlüsse des Parteitages, 
die Betreuung und Unterstützung der politischen Arbeit auf allen Ebenen, die Verwaltung 
der Finanzen, die Vertretung der Partei nach aussen sowie die Vorbereitung von Wahlen 
und Abstimmungen und weitere Kompetenzen gemäss den Statuten der SP Aargau 
(https://sp-aargau.ch/wp-content/uploads/2018/10/Statuten-1.pdf). 

Die Geschäftsleitung tagt während ca. 20 Sitzungen pro Jahr und ist angewiesen auf deine 
Bereitschaft, ein ausserordentlich grosses ehrenamtliches Engagement für die SP zu 
übernehmen.  

Sonstige Anforderungen: 

- Teamfähigkeit/Souveränität 

- Gefestigte Persönlichkeit 

- In der SP verankert und gute Parteikenntnisse 

- Bereitschaft, ein grosses ehrenamtliches Engagement für die SP zu übernehmen 

- Bereitschaft, sich langfristig zu verpflichten (mindestens 2 Jahre) 

 
Die Bewerbung mit Motivationsschreiben und Lebenslauf bitte bis zum 19. 
Dezember 2018 an sekretariat@sp-aargau.ch senden! 
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