Praktikant/in Projektbetreuung
bei «I believe in you», 100%
Ab Februar 2019 oder nach Vereinbarung –12 Monate
Du bist im Sport Zuhause und möchtest ein international tätiges Unternehmen weiterbringen? Wir
bieten dir die Möglichkeit mit interessanten Sportler und Vereinen zusammenzuarbeiten und dich in
einem sportverrückten Umfeld auszutoben! ibelieveinyou.ch ist europaweit die grösste und weltweit die
erfolgreichste Sport-Crowdfunding-Plattform und in der Schweiz, Frankreich, Norwegen und Österreich
präsent. Mit unserem dynamischen Projektteam steuern wir von Bern aus die Produktqualität für alle
Länder.
Wir suchen... Dich! Als Ergänzung für unser motiviertes Team suchen wir per 01.02.2019 oder nach
Vereinbarung eine/n Praktikant/in für die Mithilfe im Bereich Projektbetreuung.
Was du bei uns machst
∙

Deine Hauptaufgabe ist die Beratung der Projektinitiatoren beim Erstellen der Projekte, deren
Betreuung während der ganzen Projektkampagne, sowie Sicherstellung einer hohen Projektqualität

∙

Du hilfst mit in der Projektakquise und Betreuung unserer Webseite www.ibelieveinyou.ch

∙

Du unterstützt bei der Abrechnung und Administration der Projekte

Was du mitbringst
∙

Du verfügst über eine abgeschlossene kaufmännische Ausbildung mit Weiterbildung im Bereich
Marketing/Kommunikation oder absolvierst gerade eine höhere Ausbildung (Studium BWL,
Kommunikation, Marketing, Sportmanagement oder ähnliches)

∙

Du teilst die Leidenschaft für den Sport, bist internetaffin und interessierst dich für den Trend
Crowdfunding

∙

Du bist deutscher Muttersprache und hast gute Sprachkenntnisse in Französisch

∙

Du bist eine kommunikative, engagierte und kreative Persönlichkeit, die den Kontakt zu den
Projektinitiatoren schätzt

∙

Du hast Erfahrung und Freude am Texten und bist es gewohnt, selbstständig zu arbeiten

∙

Bildbearbeitungs- und Video- Erfahrung ist von Vorteil

Was wir dir bieten
∙

Selbständige Arbeitssituation und ein abwechslungsreiches Praktikum für 12 Monate

∙

Spannende Einblicke in die Welt eines junges Unternehmens und in die Schweizer Sportwelt

∙

Direkten Kontakt zu Schweizer Athleten, Vereinen und Sportverbänden

∙

Die Möglichkeit, während des Praktikums mit den Aufgaben zu wachsen und dich aktiv bei der
Entwicklung eines innovativens Unternehmens einzubringen mit viel Verantwortung und
Entscheidungsfreiraum

∙

Ein junges, sportbegeistertes Team und das schönste Büro in der Altstadt von Bern

∙

1750 CHF/ Monat (Brutto für 100%)

Wie du zu uns kommst
Wir freuen uns auf deine Online-Bewerbung an pascal.walker@ibelieveinyou.ch. Wir stehen nicht auf
Floskeln – sei kreativ und zeig uns mit einer inspirierenden Bewerbung, wer du bist und was du drauf
hast! Für Fragen zum Praktikum kannst du dich jederzeit gerne unter Tel. +41 76 531 57 71 an uns
wenden.

