
	
	 	

 
Geschäftsstelle Stiftung I care for you – Eigerstrasse 12 - 3007 Bern 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wir suchen Verstärkung: Praktikant/in Projektakquise und -beratung (60% - 80%) 
 
Immer mehr Schweizerinnen und Schweizer spenden online! Deshalb lancierten wir Ende Oktober 2015  
www.icareforyou.ch, die erste Schweizer Crowdfunding-Plattform für soziale und humanitäre Projekte. Kleinere 
Hilfswerke, soziale Institutionen und engagierte Einzelpersonen haben auf unserer Plattform die Möglichkeit, 
online Geld für ihr Charity-Projekt zu sammeln.  
 
Als Unterstützung für unser kleines Team suchen wir per sofort oder nach Vereinbarung eine/n motivierten 
und engagierten Praktikanten/in für die Mithilfe in der Projektakquise, -beratung und -administration. 
 

• Du hilfst mit, die Crowdfunding-Plattform bei potenziellen Projektanbietenden bekannter zu machen 
und gehst dafür aktiv auf Organisationen und Einzelpersonen zu (Telefon, E-Mail, Veranstaltungen)  

• Du betreust unsere Projektanbietenden vom Erstellen des Projekts bis zur Schlussabrechnung und 
hilfst ihnen mit einer sympathischen, ideenreichen und kompetenten Beratung, eine erfolgreiche 
Crowdfunding-Kampagne durchzuführen  

• Du hilfst bei der Administration der Projekte mit (Beantwortung von Supportanfragen, Abrechnung)  
• Du schneidest Videos oder stellst sie zusammen 
• Du arbeitest mit bei der Kommunikation rund um I care for you (Newsletter, Facebook, Instagram) 

 
Das bietest Du:  

• Du hast bereits ein Studium oder eine Ausbildung absolviert und interessierst Dich sehr für soziale 
Themen 

• Du hast idealerweise Erfahrung im Marketing / Kommunikation 
• Du bist vielseitig interessiert und freust Dich darauf, Dich mit unterschiedlichen Menschen und Projek-

ten aus den Bereichen Soziales, Bildung, Entwicklungszusammenarbeit, Tier- und Umweltschutz ausei-
nander zu setzen 

• Du bist internetaffin und findest Crowdfunding spannend 
• Du bist eine offene, kommunikative, engagierte und kreative Persönlichkeit 
• Du bist es Dir gewohnt exakt und selbstständig zu arbeiten 

 
Das bieten wir: 

• Ein Praktikum für 12 Monate oder bis mindestens Ende 2020 
• Spannende Einblicke in die Welt eines Start-up-Unternehmens  
• Kontakt zu Non-Profit Unternehmen, sozialen Institutionen und engagierten Einzelpersonen 
• Sehr selbstständige und flexible Arbeitssituation  
• Die Möglichkeit, während des Praktikums mit den Aufgaben zu wachsen und Dich aktiv bei der Ent-

wicklung eines jungen Unternehmens einzubringen 
• Ein junges und motiviertes Team  
• 2000 CHF/ Monat (Brutto bei 100 Prozent Pensum) 

 
Fühlst du Dich angesprochen? Dann schick uns deine Bewerbung so schnell wie möglich, jedoch bis spätestens 
am 10. Februar 2020, elektronisch an corinne.wissing@icareforyou.ch. Für Fragen zum Praktikum kannst Du 
Dich gerne bei Corinne, unter Tel. 079 777 17 15, melden.  
 
Wir freuen uns auf deine Bewerbung! 
Das I care for you Team 


