
 

Der Verein zur Förderung des Milizengagements (Verein Service Citoyen) bietet  
ein abwechslungsreiches  

Praktikum (80-100%) 

Der gemeinnützige Verein Service Citoyen setzt sich mit Herzblut für die Förderung des Milizgedankens und des 
zivilgesellschaftlichen Engagements ein. Um den Milizgedanken in der Schweiz zu stärken, streben wir den Aufbau 
eines unabhängigen Impuls- und Kompetenzzentrums an. Daneben haben wir am 26. April 2022 unsere 
eidgenössische Volksinitiative für eine engagiere Schweiz «Service Citoyen-Initiative» lanciert. Diese will, alle als 
Teil der Grundausbildung einen zeitgemässen Einsatz zugunsten der Allgemeinheit und der Umwelt leisten. Bis 
Oktober 2023 sammeln wir zur Einreichung der Initiative 100'000 Unterschriften. 
  
Deshalb suchen wir per sofort oder nach Vereinbarung für die Geschäftsstelle in Zürich einen Praktikant oder eine 
Praktikantin für sechs bis zwölf Monate, der unser kleines engagiertes Team sowohl bei der Weiterentwicklung des 
Vereins wie auch bei der Kampagnen- und Mobilisierungsarbeit für die Initiative unterstützt.  
 

> Du bist auf der Suche nach einer einzigartigen Erfahrung? Du willst direktdemokratische Beteiligung hautnah 
erleben und an vorderster Front zum Erfolg einer schweizweiten 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! Im Praktikum garantieren wir dir spannende Einblicke in die Bereiche Campaigning 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 Politikern, 
Sammlerinnen und Unterstützern, sowie einen flexiblen Mix aus Homeoffice, Arbeit vor Ort an unserem attraktiven 
Standort in der Nähe vom HB Zürich und draussen an der frischen Luft. 
 
Deine Kernaufgaben 

> Mobilisierungsarbeit, Organisieren und Durchführen von Unterschriftensammelevents, sowie regelmässiges 
Mitsammeln für die Service Citoyen-Initiative (ca. 50%). 

> Unterstützung der laufenden Vereinstätigkeiten, Eventmanagement, Social Media und externer Auftritt des 
Vereins, Konzeptualisierung und Entwicklung des Impulszentrums für das Milizengagement (ca. 50%). 

 
Die genaue Ausgestaltung der Aufgaben im Bereich «Vereinstätigkeit/Vereinsweiterentwicklung» wird in Absprache 
mit dir und unter Berücksichtigung deiner Fähigkeiten und Interessen besprochen. Wir sind offen für deine Ideen.  

 

Dein Profil 
> Du hast ein abgeschlossenes Bachelor- oder Masterstudium in einem relevanten Gebiet. 

> Du sprichst Deutsch oder Französisch als Muttersprache (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 dabei. 

 
Das Praktikum dauert 6 bis 12 Monate mit einem Lohn für ein 100%-Pensum von CHF 2’300.- brutto. 
 
Bei uns zählen alle – bewerbe dich →hier mit deinem Lebenslauf, unabhängig von Geschlecht, Herkunft, 
Milizengagement, Behinderung oder Religion. Gerne mit Verweis auf die Stelle und möglichem Startdatum. 
Rückfragen an noemie.roten@servicecitoyen.ch oder telefonisch an 076 498 34 45. 



 

 


