
	
	

	

Für die Mitarbeit im Aufbau von step into action global – dem neuen Kompetenzzentrum von step into 
action – suchen wir per sofort eine/n 

Praktikant/in Kommunikation (50%) 
step into action (http://www.euforia.org/stepintoaction) ist ein Event, das jeweils rund 800 jungen 
TeilnehmerInnen die Möglichkeit bietet, sich auf unterhaltsame und interaktive Art und Weise über 
globale Probleme zu informieren, um sich dann lokal zu engagieren. Der abwechslungsreiche Event 
beinhaltet einen Parcours mit verschiedenen spannenden Workshops und Challenges sowie 
Begegnungen mit Experten und NGOs. Der letzte step into action fand in Genf im November 2016 
statt und die nächsten Events werden im Herbst 2017 in Burgdorf und Genf (UNO) durchgeführt.  

Dein Profil 
 
Du bist dynamisch, aufgestellt und ein Kommunikationstalent. Mit deinem Enthusiasmus und deiner 
Energie unterstützt du unsere junge Organisation und trägst zu ihrem Erfolg bei. Du weisst deine 
sozialen Fähigkeiten und deine Motivation im Team für step into action global einzusetzen.  
 
Aufgabengebiet:    Kommunikation, Outreach, Administratives 
Wann:   per sofort – Ende Dezember 2017 (4-5 Monate) 
Wo:   Zürich 
Arbeitspensum:  50% 
Bruttolohn: CHF 1250.- pro Monat 
Ferien: 2 – 2.5 Wochen (je nach Praktikumsdauer) 
 

Deine Aufgaben 
 
Kommunikation und Outreach 

§ Erarbeitung und Umsetzung einer Social Media Strategie 
§ Verfassen und Gestalten von Projektunterlagen, Broschüren, Flyers, etc. 
§ Mitarbeit am Jahresbericht 
§ Schreiben von Blogposts und Artikeln 
§ Mitarbeit an der neuen Webseite 

 
Administratives 

§ Allgemeine Korrespondenz (E-Mail, Post, Telefon) 
§ Büroarbeiten 
• Bei Interesse : Organisation von internen Anlässen, bspw. Teambildungsworkshops  
 

 Deine Fähigkeiten  
 

§ Bachelorstudium (noch nicht abgeschlossen) in Kommunikationswissenschaften, Publizistik, 
Medienwissenschaften, Marketing oder Ähnliches bzw. entsprechende Berufserfahrung 

§ Sehr guter schriftlicher und mündlicher Ausdruck (Deutsch), gute Kenntnisse in Englisch und 
Französisch 

§ Freude am Schreiben 
§ Affinität für Social Media und Erfahrung mit Online-Kommunikation 
§ Allgemein: selbständige Arbeitsweise, Eigeninitiative, Freude an Herausforderungen, 

Teamgeist, Flexibilität, Offenheit für Neues 



	
	

	

Was wir bieten 
 

§ Die Möglichkeit, eine junge Organisation in ihrem Aufbau zu unterstützen und einen Einblick 
in die Aktivitäten eines Social Start-ups zu erhalten 

§ Eine Arbeit in einer lockeren und flexiblen Atmosphäre, zusammen mit engagierten jungen 
Leuten, die hart, aber mit viel Motivation und Tatendrang arbeiten. 

§ Erfahrung in Projektarbeit und eine konkrete Möglichkeit, dich für den gesellschaftlichen 
Wandel zu engagieren. 

§ Die Möglichkeit, im Rahmen deines Praktikums an Ausbildungen und Trainings teilzunehmen 
§ Mögliche Einsätze an den beiden step into action-Events als GruppenleiterIn, damit du das 

Projekt auch selbst erlebst und deine Animations- und Motivationsfähigkeiten erweitern 
kannst 

 

Bewerbungsvorgehen 
 
Melde dich bei Carla Dossenbach carla@euforia.ch mit deinem Lebenslauf und einem 
Motivationsschreiben.  
 
BONUS : Erzählst du uns noch etwas mehr über dich ? Dann beantworte folgende Fragen schriftlich 
oder in einem kurzen Video (max. 2 min.) : 

1. Welche Superkraft bringst du mit ins Team? 
2. Was auf dieser Welt möchtest du verändern? (Bonus : Und wie?) 
3. Was willst du mitnehmen aus deinem Praktikum bei step into action global? 


