SOS-Kinderdorf gibt weltweit in Not geratenen Kindern eine Familie, hilft ihnen, ihre Zukunft selbst zu
gestalten und trägt zur Entwicklung ihrer Gemeinden bei. Unsere starke Marke steht für Nachhaltigkeit,
Effizienz und Glaubwürdigkeit, sowie für ein einzigartiges Konzept.
Zur Verstärkung unseres Marketing- und Kommunikationsteams suchen wir per Februar 2023 eine:n
motivierte:n

PRAKTIKANT:IN DIGITALE KOMMUNIKATION (BEZAHLT & BEFRISTET)
80-100%
1 JAHR (AB FEBRUAR 2023)
Als Schnittstelle zu internen und externen Anspruchsgruppen wirst du zu einem wichtigen Bestandteil unseres
Teams von Marketing- und Kommunikationsspezialisten. Du unterstützt uns bei der Kreation von
Kommunikationsinhalten für verschiedene Zielgruppen und bist für die Betreuung unserer Social-MediaKanäle verantwortlich. In Abstimmung mit dem Team kümmerst du dich um das entsprechende Community
Management in der Deutsch- und Westschweiz. Du erstellst unseren Newsletter und übernimmst innerhalb
spezifischer Marketingprojekte eigene Teilprojekte.
Was du mitbringen solltest:
-

Du hast eine Weiterbildung oder ein Studium (Bachelor) in den Bereichen Marketing, digitale
Kommunikation oder Medienwissenschaften abgeschlossen.
Du bringst erste Erfahrungen im Aufbau und der Betreuung von Social-Media-Kanälen mit.
Erfahrung im E-Mail-Marketing ist von Vorteil.
Du drückst dich auf Deutsch, Französisch und Englisch stilsicher aus.
Deine Affinität zu digitalen Medien und lösungsorientierte Hands-On-Mentalität zeichnen dich aus.
Selbstorganisation und strukturiertes, zuverlässiges Arbeiten sind für dich selbstverständlich.
Gleichzeitig schätzt du den kreativen und offenen Austausch im Team.
Mit deinen Storytelling-Fähigkeiten und grafischem Flair überzeugst du andere von unseren
Geschichten.
Du beherrschst die gängigen MS-Office Programme und hast mit Tools wie WordPress, Adobe
oder Google Analytics bereits erste Erfahrungen sammeln können. Kenntnisse im Umgang mit EMail-Templates und einfachen Programmiercodes in HTML/CSS sind von Vorteil.

SOS-Kinderdorf Schweiz bietet mehr als einen normalen Arbeitsplatz. Hier weisst du jeden Tag, warum du
gerne zur Arbeit kommst. Du erhältst einen spannenden Einblick in die Tätigkeiten eines weltweiten
Kinderhilfswerkes. Kurze Kommunikations- und Entscheidungswege sowie schlanke
Unternehmensstrukturen sind nur einige der Vorteile, die uns auszeichnen. Moderne Arbeitsbedingungen
und die Möglichkeit für Homeoffice sind für uns eine Selbstverständlichkeit. Mit deinen Macher:inQualitäten hilfst du uns, die Zukunft von in Not geratenen Kindern nachhaltig zu verbessern.
Wir freuen uns auf deine vollständige elektronische Bewerbung (inkl. Bewerbungsschreiben, CV, Diplome
und Zeugnisse) an: personal@sos-kinderdorf.ch. Bei fachlichen Fragen kannst du dich gerne an Cornelia
Krämer, Leiterin Kommunikation (031 979 60 64) wenden.

