
   

 

 

 
Per 1. Januar 2020 oder nach Vereinbarung suchen wir für die Dauer eines Jahres  
in unserem engagierten Team eine/n 

Praktikant/in (80-100%) 
 
Was erwartet Sie?  

Sie gewinnen einen Einblick in alle Aspekte und Aufgaben eines bekannten Schweizer Hilfswerks, 
denn Sie helfen überall mit: Sie unterstützen unser kleines, leistungsfähiges Team bei der Erarbeitung 
unserer Kommunikationsmassnahmen (print und digital), führen eigenständig Recherchen für 
Wirkungs- und Spendenmarkt durch, helfen tatkräftig bei der Durchführung diverser Events, und Sie 
unterstützen die Geschäftsleitung in diversen planerischen Massnahmen sowie bei der persönlichen 
Betreuung unserer wichtigsten Spender. Unterstellt sind Sie direkt der Geschäftsführerin. 

Sie bewegen sich in einem anspruchsvollen, vielfältigen und spannenden Arbeitsumfeld, in dem Sie 
Ihr ausgezeichnetes Organisationstalent, Ihre Leistungsbereitschaft und Ihre Beharrlichkeit gut unter 
Beweis stellen können. 
 
Wer sind Sie?  
Sie verfügen über einen Hochschulabschluss und kennen die Schweizer Bergwelt mit den Menschen, 
die dort leben und arbeiten, aus eigener Erfahrung. Sie arbeiten gerne im Team, haben einen hohen 
Qualitätsanspruch und keine Scheu, Verantwortung zu übernehmen. Ihre Muttersprache ist Deutsch 
oder Französisch und Sie verfügen über stilsichere Kenntnisse der anderen Landessprache. 
Italienisch ist ein Vorteil. 
 
Was bieten wir?  
Wir bieten Ihnen eine interessante Stelle in einem starken Team, sorgfältige Einführung, viel  
Gestaltungsfreiraum, sehr gute Infrastruktur, flache Hierarchien, ein offenes Arbeitsklima und gute 
Anstellungsbedingungen. Arbeitsort ist Adliswil (mit der S4 in 15 Min. ab Zürich-HB). 
 
Möchten Sie das Team der Schweizer Berghilfe verstärken? Dann senden Sie uns bitte Ihre 
vollständigen Bewerbungsunterlagen per E-Mail an: bewerbung@berghilfe.ch 

Für weitere Auskünfte: 
Schweizer Berghilfe, Regula Straub, Geschäftsführerin 
Soodstrasse 55, 8134 Adliswil, Telefon 044 712 60 57 
regula.straub@berghilfe.ch, www.berghilfe.ch 

 
Über die Schweizer Berghilfe 

76 Jahre alt und dennoch dynamisch – das ist die Schweizer Berghilfe. 
Mithilfe von Spenden unterstützen wir innovative und zukunftsorientierte 
Projekte in den Bergen. Damit wirken wir der Abwanderung entgegen und 
tragen dazu bei, dass die Berggebiete lebendig bleiben. Auch in den Bergen 
gibt es Menschen, die Arbeitsplätze und Weiterbildungen brauchen. Wir 
sorgen dafür, dass genau diese Arbeitsplätze erhalten bleiben oder 
geschaffen werden. Zum Beispiel indem wir in den Ausbau des naturnahen 
Tourismus, in die Weiterentwicklung des Gewerbes und in die Berg-
landwirtschaft investieren. Projekte aller Art gelangen zu uns und werden von 
unseren ehrenamtlichen Experten und unseren Projektleitern sorgfältig 
geprüft. 


