
 
 

Praktikant*in Kommunikation & Social Media bei NCBI 50% 

 (6 – 12 Monate) 

Du möchtest Erfahrungen sammeln in der Kommunikation einer NGO? Du bist interessiert 

an Themen wie sozialer Gerechtigkeit, Vorurteile, Gewaltprävention und Integration? Dann 

bist du bei uns genau richtig! 

NCBI heisst „National Coalition Building Institute“, was mit „Brückenbauer-Institut“ übersetzt 

werden kann. Denn genau das ist unser Ziel: Brücken zu bauen, wo Menschen oder 

Gruppen als fremd oder feindlich eingestuft werden. NCBI setzt sich somit ein für den Abbau 

von Vorurteilen, von Rassismus und Diskriminierung jeglicher Art sowie für Gewaltprävention 

und konstruktive Konfliktlösung. Weitere Informationen dazu findest du auf www.ncbi.ch. 

Wir suchen per 1. September 2022 oder nach Vereinbarung für 6 – 12 Monate eine*n 

Praktikant*in Kommunikation & Social Media zu 50 Prozent: 

 

Wir bieten dir: 

- Die Möglichkeit, etwas zu bewegen 

- Ein dynamisches Umfeld in einer kleinen, innovativen NGO mit interessanten 

Themen 

- Flexibilität bezüglich Arbeitsort und Arbeitszeiten (du kannst von Zuhause arbeiten, 

wir bieten dir aber auch ein Büro in Thalwil oder Bern an) 

- Ein Team, das eigene Ideen und Initiative wünscht und wertschätzt 

- Eine sinnstiftende Tätigkeit mit hoher sozialer Reichweite & Impact 

- Eine direkte Zusammenarbeit mit der Geschäftsleitung bei der Realisierung deiner 

Konzepte und Ideen 

- Dein Praktikum wird bezahlt 

 

Was du mitbringst: 

- Eine hohe Affinität – online und technisch 

- Vertrautheit mit Facebook und Instagram 

- Schreiben geht dir leicht von der Tastatur 

- Grundlegende Bildbearbeitungs- und Video-Skills 

- Interesse an sozialen Themen, sozialer Gerechtigkeit, Vorurteile, Gewaltprävention 

- Ein Vorteil ist es, wenn… 

o du bereits einen eigenen Blog betreibst oder an Projekten im Bereich Social 

Media mitgearbeitet hast. 

o eine Ausbildung im Bereich Mediamatik, Kommunikation, Publizistik o.Ä. 

absolviert hast. 

o Anwende-Kenntnisse in CMS besitzt. 

 

 

http://www.ncbi.ch/


 

Dein Aufgabenbereich: 

- Mitarbeit an der Kommunikationsstrategie und dem Kommunikationskonzept 

- Betreuung der Social-Media-Kanäle: 

o Redaktionspläne erstellen 

o Plattformgerechtes Posten und Interagieren  

o Community-Management 

o Aufbereitung von Bild- und Videoinhalten für Social Media 

- Enge Zusammenarbeit mit der Geschäftsleitung und den Projektteams  

- Newslettererstellung und -versand 

- Nach Möglichkeit die Gestaltung von Flyern, Broschüren und Ausschreibungen 

- Mithilfe bei der Organisation, Promotion und Durchführung von Anlässen 

 

Interessiert? 

Wenn du dich bei uns engagieren möchtest (auch wenn du nicht alle Anforderungen erfüllst), 

dann freuen wir uns auf eine digitale Bewerbung bis zum 15. Juli 2022 an andi.geu@ncbi.ch.  

Bei Fragen erreichst du ihn folgendermassen: 

076 416 16 22 oder andi.geu@ncbi.ch 
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