
 
HELVETAS Swiss Intercooperation ist eine Schweizer Entwicklungsorganisation. Unser Ziel ist eine 
gerechte Welt, in der alle Menschen selbstbestimmt in Würde und Sicherheit leben, die natürlichen 
Ressourcen nachhaltig nutzen und zur Umwelt Sorge tragen.  
 
Für die Mitarbeit in der Abteilung Marketing & Kommunikation suchen wir auf 1. Februar 2021 oder 
nach Vereinbarung eine engagierte Persönlichkeit mit Muttersprache Französisch. 
 
 
 
 

IHRE AUFGABEN   
• Die französische Sprache ist nicht nur Ihre Muttersprache, sondern Ihr Fachgebiet und Ihre 

Passion. Mit Ihrem Sprachgespür sorgen Sie dafür, dass Helvetas in der französischen 
Schweiz in ihren Publikationen sowie auf der Website und in den Online-Kanälen stets den 
richtigen Ton trifft. So leisten Sie einen wichtigen Beitrag, Spenderinnen und Spender, 
Mitgliedern und einer breiten Öffentlichkeit in der Romandie die Bedeutung unserer Arbeit 
und die Lebenswelten von Menschen in Entwicklungsländern näherzubringen. 

• Dafür organisieren, prüfen und redigieren Sie französischen Übersetzungen von 
Veröffentlichungen, oder nehmen Übersetzungen auch selbst vor. Sie betreuen dabei 
unsere Übersetzerinnen, um die Sprachqualität stetig zu optimieren. 

• Die Erstellung der französischen Ausgabe unseres viermal jährlich erscheinenden Magazins 
sowie unseres Jahresberichts sind unter Ihrer kundigen Leitung. 

• Sie erstellen wöchentlich die französischen Sprachvarianten unserer Newsletter direkt im 
Versand-Tool, und Sie sorgen dafür, dass die französischsprachige Website stets à jour ist. 

• Sprachversiert wie Sie sind, verstehen Sie sich darauf, attraktiv zu titeln und sowohl für die 
Kommunikation wie fürs Marketing frische moderne Formulierungen zu finden. Gelegentlich 
texten Sie auch selbst für unsere landesweiten Kommunikationsprodukte. 

• Zudem übernehmen Sie im Bereich Publikationen gewisse sprachübergreifende 
Produktions- und Koordinationsaufgaben. 

• Et enfin et surtout, pflegen Sie, da Sie in unserem Büro in Zürich arbeiten, den aktiven 
Austausch mit unserem Büro in Genf, das spezifisch für die regionale Kommunikation 
zuständig ist. 

 

IHRE QUALIFIKATIONEN 
• Sie bringen eine Ausbildung in Kommunikation und/oder als ÜbersetzerIn/DolmetscherIn mit. 

Und Sie konnten bereits einige Jahre Berufserfahrung in diesem Bereich sammeln.  
• Sie sind französischer Muttersprache, bevorzugt aus der Romandie, nun jedoch in der 

Deutschschweiz zuhause. Sie pflegen eine lebendige Beziehung zur Westschweiz, und die 
sprachregionalen Eigenheiten der Romandie sind Ihnen bestens vertraut. 

• Sie sind erfahren und versiert im Umgang mit Newsletter-Tools und CMS und verfügen über 
gute Anwenderkenntnisse in den Sozialen Medien. 

• Sie bringen Erfahrung mit, auch in komplexen Produktionsprozessen den Überblick zu 
wahren, sind termintreu, serviceorientiert, exakt und zuverlässig und tragen das Ihre zu 
unserem guten Teamgeist bei. 

ÜBERSETZER/IN UND REDAKTOR/IN FRANZÖSISCH (60 %) 
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• Nicht zuletzt bringen Sie ein aktives Interesse an den Themen der 

Entwicklungszusammenarbeit mit. Kenntnisse im NGO-Bereich sind ein Plus. 
• Neben Französisch sprechen Sie auch gut Deutsch und können nicht nur einwandfrei aus 

dieser Sprache übersetzen, sondern auch Gesprächen mühelos folgen. Zudem bringen Sie 
solide Englischkenntnisse für den Arbeitsalltag in einer internationalen Organisation mit. 
Weitere Sprachkenntnisse in Italienisch oder Spanisch sind willkommen. 

 

UNSER ANGEBOT 
Wir bieten Ihnen eine spannende Herausforderung in einem engagierten und motivierten Team. 
Unsere Zusammenarbeit ist geprägt von einer offenen Gesprächskultur und einem starken 
Teamgeist. Es erwarten Sie moderne Arbeitsplätze im Zentrum von Zürich und zeitgemässe 
Arbeitsbedingungen. 
Nous nous réjouissons de votre dossier de candidature complet, comprenant une lettre de 
motivation en français, le CV, les copies des diplômes et des certificats de travail, ainsi que des 
exemples de textes traduits ou rédigés. A remettre via notre portail de recrutement en ligne d’ici au 
29 novembre 2020. 
Für zusätzliche Informationen kontaktieren Sie bitte Susanne Strässle, Teamleiterin Content 
Marketing, Tel. +41 44 368 65 24 (Di-Fr), oder besuchen Sie unsere Webseite www.helvetas.org.  
 
Es werden nur Direktbewerbungen berücksichtigt. 

https://sangama.abacuscity.ch/de/jobapplicationform?jobportal_id=1&jobportal_jobid=3710107

