
 
 
 
 
 

Helvetas ist eine Schweizer Organisation für internationale Entwicklungszusammenarbeit und 

humanitäre Hilfe. 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. 

 

Suchst du eine interessante und abwechslungsreiche Praktikumsstelle (Handelsmittelschule) in 

einem internationalen Umfeld und möchtest gleichzeitig einen Beitrag zu einer faireren Welt leisten? 

Dann bist du bei uns richtig! 

 

Für die Mitarbeit in der Abteilung Marketing & Fundraising suchen wir auf August 2023 für ein Jahr 

(100%) eine Praktikantin/einen Praktikanten (Handelsmittelschule). 
 

 

 

 

DEINE AUFGABEN   

Während deinem Praktikumsjahr wirst du in der Abteilung Marketing & Kommunikation (M&K) tätig 

sein. Dabei erwirbst du mit praktischen Arbeiten fundierte administrative Kenntnisse. Du unterstützt 

das Team Gönnerservice sowie auch das Team Marketing & Fundraising in verschiedenen 

administrativen Bereichen. Du bearbeitest telefonische und schriftliche Anliegen von Spendenden 

und Mitgliedern, erledigst diverse Arbeiten für Grossgönner und erarbeitest Auswertungen zu 

Marketingmassnahmen. Ausserdem hilfst du mit bei der Organisation von Anlässen. Auch in 

anderen Teams innerhalb der Abteilung M&K arbeitest du regelmässig mit. Ein kurzer Einblick in die 

Abteilungen Human Resources sowie Finanzen runden das Praktikum ab.  

 

ANFORDERUNGEN 

• Du bist aktuell in Ausbildung an einer Handelsmittelschule und hast sowohl Interesse an 

Marketing und Fundraising. 

• Du interessierst dich für die internationale Entwicklungszusammenarbeit und soziale Fragen. 

• Du verfügst über stilsicheres Deutsch und gute Kenntnisse in Englisch. 

• Du bist zuvorkommend und freundlich und hast ein gutes Gespür für den Umgang mit unseren 

Spendenden. 

• Du arbeitest gerne im Team, bist selbstständig sowie eigeninitiativ und lässt dich auch in 

hektischen Situationen nicht aus der Ruhe bringen. 

 

UNSER ANGEBOT 

Wir bieten dir einen interessanten Einblick in ein spannendes Tätigkeitsgebiet, ein engagiertes und 

motiviertes Team und moderne Arbeitsplätze im Zentrum von Zürich.  

Wir freuen uns auf deine komplette Bewerbung bis am 20. November 2022 via unser Online 

Recruiting Portal auf unserer Webseite.  

Für zusätzliche Fragen kontaktiere bitte Gabi Weder, Leiterin Gönnerservice, 044 368 65 00, 

gabi.weder@helvetas.org, oder besuche unsere Webseite www.helvetas.org.  

PRAKTIKANT:IN HANDELSMITTELSCHULE (M/W/D) 100% 
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