Die de'ge'pol COM richtet sich an Young
Professionals in der politischen Beratung
sowie Studierende, die sich für die politische
Beratung interessieren und sich in den letzten
Jahren ihres Studiums befinden.
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 Mitgliedern, sondern auch hin zu
den Mitgliedern der de'ge'pol als Verband der
Branche geschaffen werden.

3 Gründe für eine Mitgliedschaft
im de'ge'pol COM Programm
 Abwechslungsreiche Formate von lehrreich
über sportlich bis entspannt in Berlin und europäischen Polit-Metropolen
 Vernetzung mit anderen Nachw uchstalenten
und Interessierten der Public Affairs Branche

 Vermittlung von Wissen und Expertise für deine
Karriere durch unsere erfahrenen Mitglieder
und externe Experten

Jetzt Mitglied werden!
Weitere Informationen zur Mitgliedschaft auf www.degepol.com

de'ge'pol COM ist e in P r o g r am m d e r
de'ge'pol
Deutsche Gesellschaft für Politikberatung e.V.

Die de'ge'pol COM ist mehr als ein bloßes
Kontaktnetzwerk: Wir wollen zusammen
unser berufliches Leben mit der lebendigen
de'ge'pol COMmunity, dem Austausch von
Wissen und dem gegenseitigen Fördern
bei der Karriere bereichern.
Als de'ge'pol COMmunity, mit aktuell mehr
als 60 Mitgliedern, bieten wir unseren
Mitgliedern in verschiedenen Formaten die
Möglichkeit, sich aktiv einzubringen, Erfahrungen zu teilen und gemeinsam den
beruflichen Weg zu gestalten.

Geschäftsstelle
Französische Straße 55
10117 Berlin
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Vernetze dich mit uns im Social Web:
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COM JOUR FIXE

COM EXKURSION

Die de'ge'pol

Einmal im Monat treffen wir uns, um den
Arbeitstag ausklingen zu lassen und uns
auszutauschen - ohne festgelegtes Thema in
gemütlicher Atmosphäre im Berliner Zentrum.

Reisen
bildet.
Darum
organisieren
wir
Exkursionen in politischen Metropolen, um hinter
die Kulissen europäischer und internationaler
Organisationen zu schauen. Dabei geht es
sowohl um aktuelle politische Themen, als auch
um Fragen der Transparenz und Ethik von
Interessenvertretung. Bisher waren wir in
Brüssel, London und Wien. Weitere COM
Exkursionen sind schon geplant.

Die de'ge'pol Deutsche Gesellschaft für
Politikberatung e.V. ist der Zusammenschluss
der Interessenvertretenden in Deutschland.
Als berufsständische Vereinigung vertritt sie
gemeinsame
Ziele
und
Werte
über
Parteigrenzen hinweg.

Beim COM JOUR FIXE sind auch Interessenten
herzlich willkommen.

Sie bringt sich in Diskussionen um Ethik,
Vertrauen und Transparenz ein: Zum einen
mit Ziel die Professionalisierung der Branche
zu fördern und deren Zukunft mitzugestalten.
Aber auch, um die Demokratie in Deutschland
und Europa zu stärken.

COM DEBATTE

COM FUN

In loser Folge beschäftigen wir uns vertieft mit
unterschiedlichen Themen und laden Referenten zur Diskussion ein. Mit diesem fachlichen
Input diskutieren wir zum Beispiel über aktuelle
Wahlergebnisse, die Rolle von Meinungsforschung und Social Bots in der Politikberatung,
ethische Grundlagen für Interessenvertreter,
Frauen in der Beratungsbranche, den Brexit und
andere aktuelle Themen.

Damit wir nicht nur reden und rumsitzen,
organisieren wir gemeinsame Laufevents und
andere
Formate,
wie
Filmabende
oder
sportliche Jour Fixe. Termine und Orte geben
wir online bekannt.
Her mit euren Vorschlägen: Alle unsere
Formate leben von Ideen und Input unserer
Community!

Die Mitglieder der de'ge'pol verpflichten sich
dem de'ge'pol-Verhaltenskodex, dessen
Einhaltung mit der Freiwilligen Selbstkontrolle
durchgesetzt wird. Der Kodex beinhaltet u. a.
die Verpflichtung zur Wahrhaftigkeit, zur
Trennung von Amt und Mandat und zur
Vermeidung unlauterer Einflussnahme.

COM SERVICE

Und das ist erst der Anfang

COM Mitglied werden

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

de'ge'pol COM ist im Juli 2016 gestartet
und wächst seither kontinuierlich. Das Programm lebt vom Engagement der COMmunity.
Wir nehmen daher viele Anregungen unserer
Mitglieder auf und passen das Programm kontinuierlich an die Wünsche und Bedürfnisse aus
der COMmunity an.

Unsere COM Mitglieder sind Fördermitglieder
der de'ge'pol. Und so wirst du Teil der COMmunity: Einfach auf www.degepol.com unseren Antrag herunterladen und mit einem kurzen Motivationstext einreichen. Als Mitglied
kannst du zu einem Beitrag von 60€ / Jahr an
den de'ge'pol COM Aktivitäten teilnehmen.

