Ermögliche mit deinem Praktikum Kindern weltweit eine selbstbestimmte Zukunft!
Als grösste unabhängige Kinderrechtsorganisation setzt sich Save the Children seit 1919 gezielt für die
Rechte der Kinder ein. In der Schweiz und auf der ganzen Welt sorgen wir dafür, dass Kinder gesund
aufwachsen, zur Schule gehen können und geschützt sind.
Für unseren Geschäftssitz in Zürich suchen wir per Mitte Januar 2023 oder nach Vereinbarung
eine:n Kolleg:in als

Praktikant:in Corporate Partnerships (100% / 9 Monate)
Was dein Praktikum besonders interessant macht
• Spannender Einblick in die Abteilung Corporate Partnerships
• Du unterstützt das Team in der Akquisition und Betreuung von
Unternehmenspartner:innen
• Unterstützung in der Planung und Implementierung von Fundraising- und
Kommunikationskampagnen mit Unternehmenspartner:innen
• Unterstützung im Themenbereich Kinderrechte und Wirtschaft in der Implementierung
einer Kinderrechtsperspektive in die "Business and Human Rights" Agenda
• Eine abwechslungsreiche, spannende Tätigkeit mit viel Raum für Selbständigkeit und
persönliche Entwicklung in einem internationalen Umfeld, dynamischen und hoch
motivierten Team
• Professionelles Team im Bereich Unternehmenspartnerschaften und bereits bestehende
Partnerschaften mit einigen der grössten schweizerischen und internationalen
Unternehmungen
Was wir von dir erwarten
• Eine selbständige, verantwortungsvolle und teamfähige Persönlichkeit mit Bacheloroder Masterabschluss (BWL oder gleichwertige Ausbildung, Universität oder
Fachhochschule), welche bereits über erste Berufserfahrungen in einem Unternehmen
oder einer Organisation verfügt.
• Interesse an der Zusammenarbeit mit Unternehmen. Verständnis und Wissen im
internationalen Entwicklungssektor und/oder in der humanitären Hilfe
• Rasche Auffassungsgabe, Flexibilität sowie empathische, überzeugende und verbindliche
Kommunikationsfähigkeiten. Freude am präzisen Arbeiten und mit einem Flair für
Analyseaufgaben
• Sehr gute Sprachkenntnisse in Deutsch und Englisch, Französische und italienische
Sprachkenntnisse von Vorteil sowie sehr gute Kenntnisse für Office-Anwendungen
• Identifikation mit unseren Themen sowie Interesse an kreativen Fundraising- und
Marketingkampagnen
Was dich bei uns erwartet
• Eine spannende, sinnvolle Herausforderung in einem internationalen Umfeld
• Eine sehr professionelle, aber unkomplizierte Arbeitskultur in einem diversen Team
• Flexible Arbeitszeiten, Home Office Möglichkeit und zentrale Büros in Zürich
• Anspruchsvolle und abwechslungsreiche Aufgaben in einer kollegialen Atmosphäre
Wir fördern die Diversität in unserem Team und begrüssen deshalb Bewerbungen von Menschen
unterschiedlicher Nationalität, ethnischer und sozialer Herkunft, Religionen und

Weltanschauung, sexueller Orientierung und Identität, verschiedenen Alters und Geschlechts
sowie von Menschen mit Behinderungen.
Basis unserer Arbeit ist die UN-Kinderrechtskonvention. Zum Schutz von Kindern und
Jugendlichen sind alle Mitarbeitenden zur Unterzeichnung der Save the Children
Selbstverpflichtungserklärung zum Schutz der Kinder und zur Vorlage eines aktuellen
Strafregisterauszugs verpflichtet.
Fühlst du dich angesprochen? Bitte sende uns deine vollständigen Bewerbungsunterlagen an
jobs@savethechildren.ch. Wir freuen uns auf deine Bewerbung!

