
AFS ist die grösste und älteste Non-Profit-Organisation für interkulturellen Schüleraustausch in der Schweiz.
Seit 1953 steht AFS Schweiz für Kulturaustausch, intensive Auslanderfahrung, interkulturelles Lernen sowie ein
aktives Freiwilligennetzwerk in über 50 Ländern auf allen fünf Kontinenten. Wir unterstützen Menschen bei der
Entwicklung von Verständnis, Einstellungen und Fähigkeiten, die sie beim Einsatz für eine gerechtere und friedli-
chere Welt benötigen.  
Für unser Team in Zürich suchen wir ab sofort eine/n

Du hast Lust am Schreiben und Posten, bist in den Sozialen Medien zuhause und hast keine Angst vor Print? 
Wir sind auf Messen, publizieren in gedruckten und elektronischen Medien, führen Marketing-Guerilla-Aktionen 
durch, produzieren Video-Clips für unseren Youtube-Kanal, pfeffern unsere Website mit spannenden Geschichten, 
führen Interviews mit unseren Studierenden im Ausland und in der Schweiz sowie deren Gastfamilien. Ziel: wir be-
geistern Leute, in einen interkulturellen Austausch einzutauchen.

Das bieten wir:
• Anwendungsraum für deine Fähigkeiten und Fertigkeiten in einem professionellen Umfeld
• Freude an der Arbeit durch Sinnhaftigkeit
• Einen Raum, in dem du dich auch mit deinen Wünschen einbringen kannst, so dass deine künftigen  

 beruflichen Schritte richtig vorbereitet werden können

Folgende Aktivitätenbereiche sehen wir für unsere Praktikumsstelle vor: 
• Social Media Marketing: du kümmerst dich um unsere online Kanäle
• Stipendien: du hältst den Kontakt zu Stipendiaten und sorgst dafür, dass deren Beiträge kanalgerecht sind
• Publikationen: du hilfst uns beim Schreiben, Lektorieren und Korrigieren der Texte
• Pre-Sales: du erzeugst Visibilität, weckst Interesse und machst Erstberatungen
• Events: du unterstützt unsere Freiwilligen bei Events und hilfst bei der Planung
• Datenbank: du pflegst unsere Datenbank

Das bietest du:
• Du teilst deinen Enthusiasmus gerne, bist entwicklungswillig, neugierig und empathisch
• Du hast die Schule oder Uni abgeschlossen
• Deine Muttersprache ist Deutsch und/oder Französisch mit jeweils sehr guten Kenntnissen der andern 
 Sprache; zusätzliche Italienisch-Kenntnisse wären der Hammer!
• Du hängst nicht nur am Handy, sondern hast auch Lust, Inhalte zu produzieren

Praktikumsdauer: 6-12 Monate
Gehalt: CHF 1’200.- pro Monat (100%)

Du fühlst dich angesprochen?
Bitte schicke uns deine vollständigen Bewerbungsunterlagen bis zum 6.7.2018 per E-Mail an stellen@afs.ch. 
Bei Fragen stehen wir dir gerne unter 044 218 19 19 zur Verfügung. 
AFS Interkulturelle Programme Schweiz, Kernstrasse 57, 8004 Zürich

Marketing-Praktikantin oder -Praktikanten 
100%


