Rebecca Laes-Kushner

Policy. Analysis. Advocacy.

Sie arbeiten für eine bessere, gerechtere Welt. Sie
verbessern das Leben der Leute. Sie setzen sich für
den Umweltschutz ein. Sie helfen anderen.

You work for a better, more just world. Improving
people’s lives or increasing environmental
protections. You help others.

Aber wer hilft Ihnen?
Lassen Sie mich Ihnen helfen, Ihre Ziele zu erreichen.

But who helps you?
Let me help you reach your goals.

Ich bin eine langjährige Beraterin, Policy
Analystin, Texterin sowie Datenauswerterin,
mit Erfahrungen bei NGOs und Behörden in
Bereichen von Sozialdienst, über
Gesundheitswese bis hin zu nachhaltiger
Entwicklung und Umweltschutz.

I am an experienced consultant, policy
analyst, writer and data analyst. I have
worked with NGOs and governments on
issues ranging from social services and
health care to sustainable development
and environmental protection.

Meine Expertise umfässt:
 Das Lesen und Zusammenfassen von
Verordnungen und Gesetzen, sowie
Auswertungen von Fachliteratur
 Das Durchführen von Datenanalysen mit SAS
/MS Access, Kalkulation von Kosten & Nutzung
 Das Schreiben von Policy Berichten für
Fachpersonen und die breite Öffentlichkeit
 Die Entwicklung von Systemen zur Qualitätsmessung in Zusammenarbeit mit Fachpersonen
 Das Realisieren von benutzerfreundlichen
Datenbanken für NGOs/Stiftungen zur Verwaltung von Kunden-, Spender- und Geberdaten
 Das Überprüfen von englischen Texten
 Das Auffinden & Schreiben von Förderanträgen

My expertise includes:
 Reading and summarizing regulations
and policies, performing literature
reviews
 Using SAS and Access to mine data for
patterns and calculate cost and usage
 Writing and editing policy reports for
expert- and lay-audiences
 Developing quality/outcome measurement systems with subject matter experts
 Building user-friendly databases for NGOs
and foundations to manage client, donor,
and grant data
 Proofreading and fine-tuning English reports
 Identifying and writing grant proposals

Ich verstehe Ihre Welt, Ihren Druck und wie wichtig
es ist, Ihre Ziele zu erreichen.

I understand your world, your pressures and
how important it is to reach your goals.

Angemessene Tariffe.
Anpassungsfähiger Arbeitsstil.
Klare Kommunikation.

Reasonable rates.
Flexible working style.
Clear communication.

Rufen oder schreiben Sie mich gleich an.

Call or write to me today.

“Rebecca ist zielbewusst, effizient und kommuniziert klar und effektiv. Sie fasst für uns regelmässig komplexe Studien und
Texte zusammen.” / “Rebecca is focused, efficient and a clear and effective communicator. She summarizes regularly
complex studies and texts for us.” –NGO client

policy@laeskushner.net

•

www.laeskushner.net

•

+41 (0)76 520 44 45

