
  

    
Praktikant:in 60-80% 

 
 
Animal Rights Switzerland ist eine junge gemeinnützige Tierschutz- und Tierrechts-
organisation. Seit 2017 leisten wir Aufklärungsarbeit und engagieren uns politisch 
für eine Schweiz ohne Gewalt an Tieren. 
 
Die Geschäftsstelle von Animal Rights Switzerland sucht per 1. Juli oder nach 
Vereinbarung eine:n Praktikant:in 60-80% für 6 Monate, gegebenenfalls mit 
Option auf Verlängerung. Arbeitsort ist Zürich, Homeoffice ist teilweise möglich. 
 
 
Deine Aufgaben 

• Du übernimmst Aufgaben in der Administration und der Buchhaltung, z.B. 
gleichst du Spendeneingänge ab und überträgst neue Kontakte in die CRM-
Software. 

• Du bist für den Brief- und Paketversand zuständig. 
• Du hilfst, unsere Webseite und die Social Media-Plattformen (Facebook, Ins-

tagram, Twitter) zu betreuen. 
• Du hilfst bei Events und Aktionen, zum Beispiel bei Flyeraktionen oder Vor-

trägen. 
• Du unterstützt uns bei der Kampagnenführung.  

 
Dein Profil 

• Du identifizierst dich mit den Zielen von Animal Rights Switzerland und willst 
dich aktiv für sie einsetzen. 

• Du hast Freude an administrativer und selbstständiger Arbeit. 
• Du verfügst über sehr gute Deutschkenntnisse und gute Englischkenntnisse 

– Französischkenntnisse sind auch von Vorteil. 
• Du hast erste Erfahrungen in der Social Media-Welt gesammelt.  
• Du bist kommunikativ. 
• Du bist teamfähig, zuverlässig und begeisterungsfähig. 



  
• Du bist bereit, nach Vereinbarung auch einmal an einem Abend oder einem 

Wochenende für einen Einsatz zur Verfügung zu stehen.  
 
Wir bieten 

• Erste Erfahrungen in der NGO-Welt – du erhältst Einblick in alle Bereiche ei-
ner modernen gemeinnützigen Organisation.  

• Eine Möglichkeit, etwas für die Tiere zu bewirken. 
• Ein hochaktuelles und sinnstiftendes Arbeitsfeld.  
• Mitarbeit in einem jungen und engagierten Team aus Vorstand und Ge-

schäftsleitung. 
• 2200.- Nettolohn im Monat auf 100%. 

 
Wir laden dich herzlich ein, dich zu bewerben – und zwar unabhängig von deinem 
Alter, deinem soziokulturellen Hintergrund, deinen physischen und psychischen 
Fähigkeiten, deiner geschlechtlichen Identität und deiner sexuellen Orientierung. 
 
Willst du mit deinem persönlichen Engagement einen wesentlichen Beitrag zum 
Wohl der Tiere in der Schweiz leisten? Dann bewerbe dich bis zum 3. Juni 2022 
mit deinem Lebenslauf ohne Bild und einem kurzen Motivationsschreiben 
über diesen Link: anml.ch/bewerbung. Wir freuen uns auf dich! 
 
Für Rückfragen und weitere Informationen steht dir Céline Schlegel (stv. Geschäfts-
leiterin) gerne zur Verfügung: info@animal-rights-switzerland.ch.  
 
 
 

 


