Uns bewegt und motiviert die Vision einer gerechten, friedlichen und vielfältigen Welt. Mit konkreten
Projekten verbessern wir die Lebensbedingungen und stärken die Zukunftschancen von benachteiligten
Menschen in Lateinamerika, Afrika und Asien. Und wir sind überzeugt, dass wir die grossen Herausforderungen unserer Zeit nur gemeinsam angehen können.
Im Bereich Fundraising sind Spenderinnen und Spender der entscheidende Teil der Lösung. Online-Kanäle bieten unendliche Möglichkeiten und schaffen viele Herausforderungen. Bei SWISSAID gibt es im
Online-Fundraising viel zu tun und weiterzuentwickeln. Zur Unterstützung suchen wir per Januar 2022
eine:n

Praktikantin/Praktikanten Online-Fundraising/Online-Marketing
Dauer: 6 Monate, durchschnittliches Pensum von 80%
Deine Aufgaben
• Begleitung von diversen Projekten und Kampagnen im Online-Fundraising & -Marketing
• Erarbeiten und Erstellen von Reportings und Controlling von Massnahmen
• Unterstützung bei der Einführung eines Automation-Tools
• Planen, Erstellen und Versenden von Newslettern
• Unterstützung beim Optimieren der Website
• Mitarbeit bei Offline-Fundraisingprojekten und -aktivitäten
• Administrative Unterstützung und Support
Du bist die/der Richtige, wenn...
• Du im Studium (Uni, FH, HF; Bereiche Marketing, Fundraising, Webentwicklung etc.) bist, es bereits
abgeschlossen hast oder über eine gleichwertige Ausbildung verfügst.
• Du dich in der Online-Welt zu Hause fühlst, Erfahrungen mit den unterschiedlichsten Tools und Kanälen hast und GA nicht nur für den öV brauchst.
• Du über schreibsicheres Deutsch verfügst, eigenständig gute kurze und längere Texte verfassen
kannst, Englisch und Französisch verstehst und auch SEO & SEA keine Fremdwörter sind.
• Du bei technischen Herausforderungen hartnäckig bleibst und pragmatische Lösungen suchst und
findest.
Bist du neugierig, kreativ, lernst schnell, arbeitest selbständig und sorgfältig? Teamarbeit macht dir
ebenso Freude wie dich nerdig in ein Thema zu vertiefen? Bist du offen und direkt, zuverlässig und gut
organisiert? Dann sollten wir uns kennenlernen.
Was wir dir bieten
Die Möglichkeit, sinnvolle Arbeit mit interessanter Tätigkeit zu verbinden. Einen noch jungen Bereich
mitaufzubauen und zu gestalten. Die Chance, dich aktiv und kreativ einzubringen. Du bekommst einen
vertieften Einblick ins Fundraising und Marketing einer internationalen Nichtregierungsorganisation. Wir
sind ein kleines, aufgestelltes und motiviertes Team. Der Lohn ist branchenüblich. Arbeitsort ist Bern
und im Homeoffice. Beginn ab Januar 2022 oder nach Vereinbarung bis Ende Juni 2022.
Für zusätzliche Informationen wende dich bitte an Melanie Roth (m.roth@swissaid.ch). Wir freuen uns
über deine Bewerbung bis am 6. Dezember 2021 an bewerbung@swissaid.ch.

