
 
 

euforia, eine gemeinnützige social-enterprise, die junge Menschen sensibilisiert, ausbildet und befähigt globale 

Herausforderungen lokal anzupacken, sucht ein/eine 

 

Koordinator/in Kommunikation 

imp!act get involved (www.euforia.ch/impact) ist ein Event, welcher 200 jungen Erwachsenen (18-28 Jahre) aus 

der deutsch- und französischsprachigen Schweiz die einzigartige Gelegenheit gibt, herauszufinden, wie und wo 

sie sich engagieren können. Die Teilnehmenden lernen während 48h unzählige konkrete Möglichkeiten kennen, 

wie sie globale Herausforderungen anpacken können, indem sie in direkten Kontakt kommen mit mehr als 30 

Organisationen und Projekten.  

Dein Profil 

 

Du bist dynamisch, charismatisch, verantwortungsbewusst und du kannst gut organisieren. Mit deinem 

Enthusiasmus, wirst du unser Projekt unterstützen und dessen Erfolg sichern. Du wirst deine 

Sozialkompetenzen und deine Motivation nutzen, um mit deinem Team einen guten Ablauf von imp!act get 

involved zu gewährleisten.  

 

Verantwortung:  Kommunikation 

Arbeitsbeginn:    Bevorzugt ab Anfang Januar 

Dauer:    Minimum 3 Monate 

Pensum:    60%, nach Absprache 

Arbeitsort:    Flexibel (mit Sitzungen mehrheitlich in Zürich und teilweise in Genf)  

Alter:    20 bis 25 Jahre (+/-) 

Bewerbungsprozess:  Sende deinen CV und ein kurzes Motivationsschreiben ein bis 25. November 

und du wirst benachrichtigt 

Kontaktperson:    Silja Ramseier, silja@euforia.ch 
 

Deine Aufgaben 

 

� Organisation und Teilnahme an der Ausführung einer originellen und interessanten 

Kommunikationskampagne in Zürich/Genf 

� Medienarbeit und PR in Zürich/Genf 

 

Deine Kompetenzen und Erfahrungen  

 

� Praktische Erfahrung in Projektmanagement 

� Deutsch (mündlich und schriftlich), Französisch (mündlich und schriftlich), Englisch (passiv) 

� Generelle Kompetenzen: selbstständig und im Team arbeiten können, fähig sein, ein Team zu führen, 

initiativ sein und Herausforderungen lieben 

� Ein generelles Interesse für die Vision und die Projekte von euforia haben 

 

Was wir bieten 

 

� Die Möglichkeit mitzuwirken bei der Entwicklung einer jungen Initiative, die sich zur nationalen 

Referenz von Jugendengagement entwickelt 

� Die Möglichkeit, Verantwortung zu übernehmen und eine inspirierende Erfahrung oder 

professionnelle Kompetenzen zu gewinnen oder weiter zu entwickeln 

� Eine entspannte Arbeitsatmosphäre und flexible Arbeit mit anderen jungen engagierten Leuten, 

welche fleissig, aber enthusiastisch und mit guter Laune arbeiten 

� Bezahlung bei einem Praktikum von 6 Monaten 


