Wir suchen per sofort oder nach Vereinbarung eine/n

Kommunikationsverantwortliche/n
für den Standort Fribourg
Für Medien- und Kommunikationsstudierende gilt die Stelle als Praktikum und kann
in Form von ECTS-Punkten zu ihrem Studium angerechnet werden. Die Tätigkeit ist
ehrenamtlich und entspricht dem Umfang einer 100% Stelle auf 2 Monaten über ein
Jahr verteilt.

ROCK YOUR LIFE! unterstützt junge Menschen beim erfolgreichen Start in ihre Zukunft. Wir
bieten Jugendlichen mit ungenügender Unterstützung im Berufswahlprozess individuelle
Begleitung auf ihrem Weg in den Beruf oder auf eine weiterführende Schule. Jugendliche,
die gewillt sind Selbstverantwortung für ihre Zukunft zu übernehmen, werden während anderthalb Jahren von einem dafür ausgebildeten Studierenden eins-zu-eins begleitet.

Deine Aufgaben

Wir bieten dir

•

Entwicklung der Kommunikationsstrategie

•

•

Beziehungsaufbau und -pflege zu Medienschaffenden

melst, viel Neues lernen und dich weiterentwick-

•

Verwalten der Social-Media-Kanäle

eln kannst

•

Mit-Organisation von verschiedenen Events

•

Grafische Gestaltung von Unterlagen und Flyern

•

Teilnahme an verschiedenen Sitzungen

•

Die Möglichkeit, dir ein Netzwerk aufzubauen

•

Foto Mediathek erweitern und verwalten

•

einen Job in einer gemeinnützigen Organisa-

•

ein Umfeld, in dem du Praxiserfahrung sam-

die Möglichkeit den Bereich Kommunikation zu
entwickeln und eigene Projekte zu starten

tion, in der Eigenverantwortung und Kreativität
gefragt sind
•

beitsort

Dein Profil
•

Erfahrungen, Interesse und Freude an der Kommunika-

Flexibilität hinsichtlich Arbeitszeiten und Ar-

•

eine gesellschaftlich wertvolle Tätigkeit

tion, Grafik und neuen Medien
•

fotographisches Talent

•

Leidenschaft für die Sprache (Text)

•

Freude an Herausforderungen und Neuem

•

kommunikationsstarkes Organisationstalent, das verlässlich und genau arbeitet

•

selbständiges und flexibles Arbeiten

•

Französischkenntnisse von Vorteil

Bist du interessiert?

Mehr Infos findest Du:

Dann freuen wir uns auf
deine elektronische Bewerbung bis am 31.10.2018 an:

Auf der Website von RYL!
Schweiz oder auf unserer
Facebook-Seite oder unserem Instagram Account.

fribourg@rockyourlife.org
Falls Du noch Fragen hast,
kannst du dich sehr gerne
unter der oben aufgeführten
E-Mail-Adresse melden.

