Die de'ge'pol COM richtet sich an Young
Professionals in der politischen Beratung
und Studierende, die sich für die politische
Beratung interessieren und sich in den letzten Jahren ihres Studiums befinden.

de'ge'pol COM ist ein Programm der
de'ge'pol – Deutsche Gesellschaft für Politikberatung e.V. Es wird durch das COM
TEAM organisiert und koordiniert.
COM TEAM Ansprechpartner

Die de'ge'pol COM will das Potenzial der
in der Politikberatung tätigen jungen Berater
und angehenden Berater fördern und nutzen.
Dabei soll nicht nur die Synergie zwischen
den COM M itgliedern, sondern auch hin
zu den Mitgliedern der de'ge'pol als Verband der Branche geschaffen werden.
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de'ge'pol COM ist mehr als ein Kontaktnetzwerk: wir wollen zusammen unser berufliches Leben mit der Com m unity, dem Austausch von W issen und dem gegenseitigen
Fördern bei der Karriere bereichern.
Als de'ge'pol COMmunity bieten wir unseren Mitgliedern in verschiedenen Formaten
die Möglichkeit sich aktiv einzubringen, Erfahrungen zu teilen und gemeinsam den
beruflichen Weg zu gestalten.

Tel
Fax

+49 (0)30 28 04 03 03
+49 (0)30 28 09 54 58

WWW www.degepol.com
Email info@degepol.de

Stand 10/2016

COMMUNITY
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COM JOUR FIXE
Einmal im Monat treffen wir uns, um den
Arbeitstag ausklingen zu lassen und uns auszutauschen - ohne festgelegtes Thema in
gemütlicher Atmosphäre.
Beim COM JOUR FIXE sind auch Interessenten herzlich willkommen. Termine und Orte
finden sich auf www.degepol.com.
COM DEBATTE
In loser Folge beschäftigen wir uns vertieft
mit politischen Themen und laden Referenten ein. Mit fachlichem Fokus diskutieren wir
die verschiedensten Aspekte des Themas,
etwa zu den Wahlen in den USA oder der
Rolle der Meinungsforschung in der Politikberatung.

COM SERVICE
Als Mitglied der COM erhältst Du auch Informationen wie etwa die Ergebnisse der
de'ge'pol Gehaltsstudie für die Public Affairs-Branche. Außerdem wollen wir in Zukunft
weitere Angebote neben dem de'ge'pol
Stellenmarkt ausbauen, die Dich in der Karriere voran bringen.

COM EXKURSION
Reisen bildet. Und wir fahren im Frühjahr
2017 nach Brüssel, um hinter die Kulissen
europäischer und internationaler Organisationen zu schauen. Dabei interessieren uns
nicht nur aktuelle Themen, sondern auch die
Gegenüber unserer täglichen Arbeit.
COM BERLIN
Auf Anregung der COM Mitglieder, die neu
nach Berlin gekommen sind, werden wir
gemeinsam die Stadt kennen lernen – gleich
ob kulturell, kulinarisch oder historisch.

Die de'ge'pol
Die de'ge'pol ist als Deutsche Gesellschaft
für Politikberatung der Zusammenschluss
der Politikberaterinnen und Politikberater in
Deutschland. Sie vertritt als berufsständische Vereinigung gemeinsame Ziele und
Werte über Parteigrenzen hinweg. Sie
mischt sich in die Diskussionen um Ethik,
Vertrauen und Transparenz ein. Es ist damit
auch unser Ziel, die Demokratie in Deutschland und Europa voranzubringen und gleichzeitig die Beteiligung der Zivilgesellschaft
am politischen Prozess zu erweitern.

COM RUN
Und damit wir nicht nur reden und rumsitzen, werden wir die gemeinsame Teilnahme
an Laufaktivitäten organisieren.

Die Mitglieder der de'ge'pol arbeiten nach
dem de'ge'pol-Verhaltenskodex. Verstöße
dagegen können durch Verfahren vor dem
DRPR geahndet werden.

Und das ist erst der Anfang
de'ge'pol COM ist im Juli 2016 gestartet
und befindet sich als von den Mitgliedern
und ihrem Engagement lebendem Programm in der Aufbauphase. Wir werden
daher in den nächsten Monaten noch viele
Anregungen aufnehmen und das Programm
an Wünsche und Bedürfnisse anpassen.

COM M itglied werden
Als COM Mitglied ist man Fördermitglied
der de'ge'pol. Einfach auf degepol.com den
Antrag herunterladen und zusammen mit
einem kurzen Text zu Deiner Motivation einreichen. Schon kurze Zeit später kannst Du
zum Mitgliedsbeitrag von 60 € pro Jahr an
den Aktivitäten der de'ge'pol COM teilnehmen.

