
Der Verein ServiceCitoyen.ch steht seit 2013 im Dienst der Gesamtgesellschaft mit dem statutarischen Zweck der Förderung des 
Milizengagements in der Schweiz, unabhängig von Geschlecht oder Herkunft. Die Vision: Eine aktive Schweiz in der 
Gleichberechtigung, sozialer Zusammenhalt und Solidarität selbstverständlich werden. Der Verein kennt keine parteipolitische 
Zugehörigkeit und verfolgt keine kommerziellen Absichten. 

Der Verein ServiceCitoyen.ch sucht für die Geschäftsstelle Zürich eine:n 

Praktikant:in (80-100%) bei der Service Citoyen-Initiative 
Die Service Citoyen-Initiative fordert einen inklusiven und gerechten Dienst für alle. Die Initiative ist am 26. April 
2022 lanciert worden mit dem Ziel, bis Oktober 2023 100'000 valide Unterschriften zu sammeln. Deshalb suchen 
wir per sofort oder nach Vereinbarung für die Geschäftstelle Zürich eine:n Praktikant:in Kampagne für sechs 
bis zwölf Monate. 

> Du bist auf der Suche nach einer einzigartigen Erfahrung? Du willst an vorderster Front zum Erfolg einer
ambitionierten Volksinitiative beitragen?

> Du willst Deine Ideen in einem engagierten jungen Umfeld konkretisieren? Über politische und regionale
Grenzen hinweg?

> Dich reizt eine schweizweite Zusammenarbeit mit motivierten, coolen und herzlichen Menschen?

Dann steig bei uns ein! Als Praktikantin:in von ServiceCitoyen.ch garantieren wir dir spannende Einblicke in die 
Bereiche Campaigning, Fundraising und Freiwilligenarbeit. Wir bieten dir ein vielseitiges Praktikum in einem kleinen, 
aber feinen Team, spannende Herausforderungen in der Sammelphase einer nationalen Volksinitiative, einen 
direkten Draht zu Politiker:innen, Sammler:innen und Unterstützer:innen und ein flexibler Mix aus Home Office und 
Arbeit vor Ort an unserem attraktiven Standort in der Nähe vom HB Zürich. 

Deine Kernaufgaben 
> Mitarbeit bei der Koordination und Betreuung von Freiwilligen sowie beim Communitymanagement

> Organisieren und Durchführen von Sammelevents

> Unterstützung bei der Partnerakquise

> Administrative Arbeiten (Materialbestellungen/Logistik, Mail, Kalender, Sitzungsvorbereitung, allg.
Büroarbeiten)

Dein Profil 
> Du hast ein abgeschlossenes Bachelorstudium in einem relevanten Gebiet und kennst dich in der
Schweizerischen Politlandschaft aus

> Du sprichst Deutsch oder Französisch als Muttersprache und hast sehr gute Kenntnisse in der anderen
(Italienisch ist ein Plus).

> Du denkst mit, löst Aufgaben grundsätzlich selbständig, und findest dich in neuen Situationen schnell zurecht.

> Der Kontakt zu Personen spornt dich an, du nimmst gerne das Telefon in die Hand.

> Deine offene Art begeistert andere und du findest immer den richtigen Ton

> In einem flexiblen Umfeld mit vielen Akteuren ist es dir wohl, du verlierst aber auch in hektischen Situationen
nicht den Überblick. Und wenn es das braucht, bist du auch mal am Wochenende bei einer Sammelaktion auf
dem Terrain.

Das Praktikum dauert 6 bis 12 Monate mit einem Lohn für ein 100%-Pensum von CHF 2’300.- brutto. 

Bei uns zählt jede:r – bewerbe dich →hier mit deinem Lebenslauf, unabhängig von Geschlecht, Herkunft, 
Milizengagement, Behinderung oder Religion. Gerne mit Verweis auf die Stelle und möglichem Startdatum. 
Rückfragen gerne an noemie.roten@servicecitoyen.ch oder telefonisch an 076 498 34 45. 

https://www.servicecitoyen-initiative.ch/de
https://www.servicecitoyen-initiative.ch/?fluent-form=26

