STELLENAUSSCHREIBUNG PRAKTIKUM
Die Vegane Gesellschaft Schweiz hat die Vision von einer Welt, in der die vegane Lebensweise für alle einfach
und die beste Option ist. Wir fördern das vegane Angebot und tragen die vegane Lebensweise in den
gesellschaftlichen Mainstream hinein, indem wir deren positiven Auswirkungen auf das Tierwohl, die
natürlichen Ressourcen und die Gesundheit betonen. Dafür bieten wir der Schweizer Bevölkerung unter
anderem umfassende, evidenzbasierte Informationen sowie praktische Tipps für den Alltag rund um die
vegane Lebensweise. Zudem arbeiten wir mit verschiedenen Unternehmen zusammen, um unserer Vision
täglich ein Stück näher zu kommen.
Du schätzt unseren pragmatischen Ansatz und hast Lust, bei uns mitzuwirken? Du bist kontaktfreudig und
hast viele tolle Ideen? Wir bieten dir per sofort oder nach Vereinbarung ein spannendes

Praktikum Kommunikation (80%)
für mind. 6 Monate
Zu deinen Hauptaufgaben gehören
●
●
●
●
●

Erstellen von Content für unsere Social Media Kanäle und Community Management
Verfassen des monatlichen Newsletters
Schreiben und Redigieren von Blogbeiträgen
Unterstützung bei weiteren Kommunikationsaufgaben
Mithilfe bei Versänden, Lager und administrativen Tätigkeiten

Diese Eigenschaften bringst du mit
● Zwingend: Studium oder Weiterbildung im Bereich Marketing, Kommunikation oder PR
● hohe Affinität zur veganen Lebensweise und den Tätigkeiten der Veganen Gesellschaft
● idealerweise bereits erste Arbeitserfahrung in den oben genannten Bereichen
● Gute Schreibskills, hohes Mass an Social Media Erfahrung
Das bieten wir dir
● Einblick in die sinnvollen Tätigkeiten einer jungen, modernen NGO
● vielfältiger Aufgabenbereich und Raum für eigene Ideen
● spannendes und lehrreiches Praktikum mit viel Verantwortung
● Arbeit mit einem motivierten Team beim Bahnhof Altstetten (ZH) bzw. im Home Office
● CHF 1’200 Bruttolohn / Monat
Spricht dich diese sinnstiftende Aufgabe an? Dann freuen wir uns auf deine aussagekräftige Bewerbung mit
CV und Motivationsschreiben, warum du genau die oder der Richtige für dieses Praktikum bist, als PDF per
E-Mail an sarah@vegan.ch.
Für Rückfragen steht dir die Geschäftsleiterin Sarah Moser gerne unter sarah@vegan.ch zur Verfügung.

