
 

 

Generations of empowered global citizens for a more peaceful and sustainable world 

YFU (Youth For Understanding) ist eine global tätige, gemeinnützige Organisation mit Vertretun-
gen in über 50 Ländern und fördert interkulturelles Lernen mit Langzeit-Austausch-Programmen. 
Ein Austausch ist eine Erfahrung für‘s Leben. YFU Schweiz ist verantwortlich für rund 170 Aus-
tauschschüler/innen pro Jahr und offeriert mehr als 150 verschiedene Programme in über 40 Län-
dern. Freiwilligenarbeit ist ein zentraler Pfeiler unserer Organisation. Für unsere Geschäftsstelle in 
Bern suchen wir per 1. Dezember 2019 oder nach Vereinbarung eine/n 

Praktikant/in (100%) für 6-12 Monate 

Was Sie bei uns erwartet: 

In einem internationalen Umfeld helfen Sie YFU Schweiz dabei, jungen Menschen im Alter von ca. 
15 bis 18 Jahren sowie Familien ein interkulturelles Austauscherlebnis zu ermöglichen. Dafür un-
terstützen Sie ein kleines Team von Festangestellten in der täglichen Abwicklung der Austausch-
programme und des Büros und arbeiten eng mit unseren motivierten Freiwilligen in der ganzen 
Schweiz zusammen.  

Wofür Sie verantwortlich sind: 

 Sie unterstützen die KollegInnen im Büro zuverlässig bei der Pflege und Aufbereitung der 
Dossiers von Austauschschülern (elektronisch und auf Papier).  

 Sie koordinieren Mailings und den Versand von Broschüren und unterstützen bei der Orga-
nisation von Veranstaltungen und Schulungen und nehmen an diesen ggf. auch teil.  

 Im Bereich Social Media / Marketing gestalten Sie u.a. den Facebook und Blog Auftritt von 
YFU aktiv mit und sind für den internen Newsletter verantwortlich.  

 Kleinere Projekte und verschiedene administrative Aufgaben der Geschäftsstelle runden 
das Aufgabenportfolio ab.  

Was Sie mitbringen: 

Sie sind ein positives und flexibles Organisationstalent, finden andere Kulturen spannend oder 
waren gar selbst schon im Austausch. Gerne arbeiten Sie pro-aktiv, strukturiert und selbstständig 
und behalten auch in hektischen Zeiten den Überblick. Eine gute Portion Neugier, Enthusiasmus 
und Gelassenheit bringen Sie ebenfalls mit. Sprachlich können Sie ausgezeichnetes Deutsch, so-
wie möglichst auch Englisch und Französisch bieten. Der Umgang mit Word, Excel und Outlook ist 
Ihnen vertraut und erste Erfahrungen im Bereich Social Media wären ein grosses Plus.  

Für ausländische Bewerber kann die Unterbringung in einer Gastfamilie geprüft werden. Die Ver-
gütung richtet sich nach den vorhandenen Qualifikationen und Erfahrungen. 

Möchten Sie einen Einblick in die Arbeit des interkulturellen Austausches? Dann senden Sie uns 
Ihre vollständige Bewerbung bis spätestens am 20. Oktober 2019 (recruitment@yfu.ch). Für tele-
fonische Auskünfte stehen wir unter 031 305 30 60 zur Verfügung. 


