
Wahlen: Vizepräsidenten der Piratenpartei Schweiz

Mit diesem Schreiben stelle ich mich an der PV der PPS am 1. März 2014 in Bern als 
Kandidat für einen Posten als Vizepräsident (VP) der Piratenpartei Schweiz (PPS) zur Wahl.

Die Kernthemen der Piratenpartei Schweiz werden aktueller denn je und dringen in viele 
Lebensbereiche der Bürger vor. Wir müssen die Bürger mit an Bord des eShips nehmen und
Ihnen in einer sachlichen und thematisch gelagerten Diskussion die Chancen und Risiken 
des digitalen Wandels mit einfachen und verständlichen Worten darlegen. Somit ein 
Bewusstsein zu schaffen, welches Ihnen ermöglicht, selber die Situation zu erfassen und 
selbständig ein eigenes Urteil zu fällen, in diesem und auch in anderen Bereichen.

Grundsätzlich sehe ich mich immer als Basispirat innerhalb der Partei und werde meinen 
Beitrag zum erfolgreichen Gelingen des langjährigen Projekts auf jeder Stufe gerne leisten. 
Wichtig dabei ist für mich immer, dass wir die Werte und Vorstellungen der Piraten und der 
Partei leben und uns an den eigenen Papieren und Worten messen. 

Meinen partizipativen Stil will ich hiermit als VP einbringen, wie dies z.Bsp. in der Vielfalt in 
der Meinungsbildung mit einem vergrössertem Spielraum sein könnte.

Ziele: 
– Die Piraten und den Bürger/in in den Mittelpunkt unseres Handelns zu stellen.
– Mehr interne und externe Kommunikation und somit Sichtbarkeit der PPS.
– (Re-) Aktivierung der Piraten und den kantonalen Sektionen/AG's/etc.
– Mut zur Lücke und eine moderne Fehlerkultur zu zulassen.
– Global denken und lokal/kantonal/national handeln.
– auf allen Ebenen in der Legislative vertreten zu sein.
– be true – be you – be pirate 

Themen: 

Wirtschaft – Umwelt – Verkehr und alle Piratenthemen

kurze Biographie / Curriculum Vitae
– Mit 13 Jahren an erster Gemeindeversammlung (+GR sowie NR) als Zuhörer und 

immer politisch interessiert. Die Piratenpartei wird voraussichtlich meine erste und 
letzte Partei sein, in welcher ich als Mitglied teilnehme. Seit 2006 die Piraten 
Bewegung mitverfolgt sowie Piraten anderer Länder schon ab 2009 getroffen.

– In anderen Vereinen seit 33 Jahren in verschiedenen Funktionen aktiv.
– Ausbildung als Fernmeldekaufmann mit Berufsmatura (inkl. Durchlauf in über 50 

Abteilungen).
– Fernmeldegesetz (FMG ) plus Revision als Prüfungsgebiet. 
– 10 Jahre Telco Berufserfahrung (6 Führung) und 10 Jahre als Privatier
– Kaufmännische Führungsschule mit Abschluss.
– 3 Jahre immatrikuliert an der FH Betriebsökonomie

CH - Mumbel Frage- und Antwortrunde: 
Dienstag, 18. Februar 2014 von 20.00 – ca. 20.55 Uhr / 24. Februar 2014, 20.00 – open end
away from keybord: 
Dienstag, 25. Februar 2014 ab 19.00 Uhr, Rheinfelden (andere Termine auf Anfrage)

Quelle: 
FMG: http://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19970160/index.html



Zu meiner Person

Mit dem Ziel, meine persönliche Umgebung verantwortungsbewusst und aktiv 
mitzugestalten, habe ich mein Wissen in diversen Bereichen kontinuierlich erweitert und 
dieses dann in der Praxis erprobt und umgesetzt. Dabei erwarb ich nicht nur praktische 
Erfahrung in den Bereichen der Kundenbetreuung und Verkaufsabschluss, sondern ich 
entwickelte neben meiner Fähigkeit zum selbständigen und eigenverantwortlichen Arbeiten 
auch soziale Kompetenzen.

Der Umgang und die zielorientierte Zusammenarbeit mit anderen Menschen sind für mich 
persönlich von grosser Bedeutung. Engagement und Belastbarkeit gehören zu meinen 
Persönlichkeitsmerkmalen. In einem für die Kreativität förderlichen Vereinsklima konnte ich 
mit innovativen, kostenbewussten und termingerechten Lösungen überzeugen. 
Teamkollegen schätzen meine Hilfsbereitschaft und die Fähigkeit, neue Sachverhalte 
schnell erfassen und umsetzen zu können. 

Soziale Kompetenzen 

• aufgeschlossen 
• freundlich 
• hilfsbereit 
• interessiert und wissbegierig 
• kreativ 
• engagiert 
• stets ruhig 
• belastbar in einem Umfeld mit Zeitdruck 
• hohe Menschenkenntnisse 
• Zuverlässigkeit

Kommunikative Kompetenzen 

• proaktiv 
• starke Kundenorientierung 
• anerkannt und geschätzt bei Kollegen und Vorgesetzten 
• Zusammenarbeit im Führungsteam

Führungskompetenz 

• natürliche Autorität 
• Vorbildfunktion 
• kooperativer und geradlinigen Führungsstil 
• sachgerechte Anleitung und Führung 
• Einspannung von Experten zur Ergänzung 
• Visionär

Fachliche Kompetenz 

• schnelle Einarbeitung  
• IT und Umsysteme fundierte Erfahrung 
• umfangreiche fachliche Erfahrung im Telco Markt 
• Fachwissen gezielt einsetzen 
• selbständige Arbeitsweise 
• QM und ReO Erfahrung
• Projekterfahrung


