
 

 

TERRE DES FEMMES Schweiz ist eine Menschenrechtsorganisation, die sich in der Schweiz für die 
Gleichstellung der Geschlechter einsetzt und Gewalt an Frauen bekämpft. Sie berät und begleitet 

Betroffene von Gewalt, bietet Bildungsveranstaltungen, leistet politische Arbeit und lanciert 

Kampagnen. Im Bereich Kommunikation suchen wir ab sofort (oder nach Vereinbarung) bis 
Ende 2019 eine_n  
 

Praktikant_in Social Media & Kommunikation (80%) 

Deine Aufgaben 

• Du pflegst unsere Social Media-Kanäle (Facebook, Instagram, Twitter) und übernimmst das 
Community Management.  

• Du produzierst Inhalte für Social Media und koordinierst die Social Media-Redaktion in 
Zusammenarbeit mit dem Team.  

• Du assistierst bei wichtigen Kommunikationsprojekten. 

• Du unterstützt die Geschäftsstelle in administrativen Belangen.  

 

 
Dein Profil 

• Du bist begeistert von und affin für Social Media und hast Herzblut fürs Texten. 

• Dir ist eine feministische Perspektive auf gesellschaftliche Entwicklungen wichtig und du hast 
Lust, diese online zu verfolgen und zu kommentieren.  

• Du kennst dich in der feministischen (Online-)Szene aus.  

• Du hast im besten Fall bereits Erfahrung im professionellen Umgang mit Social Media, vor 
allem mit Facebook.  

• Du hast Lust, selbst Inhalte zu produzieren (Texte, Bilder, Videos), setzt dabei deine eigenen 
Ideen um und kannst die entsprechenden Tools selbstständig bedienen oder sie dir aneignen.  

• Du verfügst über gute Französisch- und Englischkenntnisse. 

• Du bewahrst stets einen guten Überblick und bist es gewohnt, selbstständig zu arbeiten.  

• Du sprühst vor Ideen und denkst gerne über den Tellerrand.  

 

Wir bieten 

• eine vielseitige, spannende und abwechslungsreiche Tätigkeit in einem engagierten Team mit 
flachen Hierarchien  

• eine 40-Stunden-Woche und 5 Wochen Ferien pro Jahr (bei einem 100%-Pensum)  

• flexible Arbeitszeiten  

• einen Praktikumslohn von CHF 2000 – 2500 pro Monat (Bachelor- bzw. Masterstufe bei einem 
100%-Pensum) 

• Arbeitsort ist Bern  

 
 
Wir freuen uns auf deine elektronische Bewerbung an Angela Pertinez (a_pertinez@terre-des-

femmes.ch) bis zum 22. Mai 2019. Die Bewerbungsgespräche finden am 30. und 31. Mai vormittags 

statt. Für Fragen steht Kathrin Beck (031 311 38 79) gerne zur Verfügung. 

 


