
 Zur Unterstützung unserer bestehenden Tätigkeiten sucht der gemeinnützige Verein  Discuss it  ab Mai 
 2023 oder nach Vereinbarung und bis mind. Oktober 2023 eine:n 

 Projektmitarbeiter:in Kommunikation (50%) 

 Deine Aufgabenbereiche 

 ●  Allgemeine Vereinskommunikation (intern und extern): 
 ○  Konzeption und Umsetzung Webauftritt, Social Media, Mailings und Newsletter 
 ○  Koordination des vereinsinternen Kommunikationsflusses 
 ○  Redaktion und Gestaltung von Unterlagen 
 ○  Medienarbeit 
 ○  Marketing für Veranstaltungen, Projekte und das Angebot 
 ○  Weiterentwicklung CI/CD 

 ●  Zusammenarbeit, Koordination und Unterstützung von Freiwilligen im Bereich 
 Kommunikation 

 ○  Social Media-Team und Redaktionsteam 
 ○  Organisation von Trainings für Freiwillige im Bereich Kommunikation 

 Dein Profil: Du… 

 ●  … bist eine selbständige, kommunikative und offene Persönlichkeit 
 ●  … bist proaktiv und kannst deine kreativen Ideen gut umsetzen 
 ●  … hast berufliche Erfahrung resp. bist fortgeschritten im Studium in den Bereichen 

 Marketing / Kommunikation / Multimedia Production 
 ●  … besitzt versierte Kenntnisse verschiedener Programme und Tools (Mailchimp, Canva, 

 Adobe, Wordpress etc.) 
 ●  … hast Erfahrung mit Content Management, Social Media sowie zielgruppengerechter 

 Sprache 
 ●  … hast Freude an und idealerweise Erfahrung in der Arbeit mit Freiwilligen und jungen 

 Menschen 
 ●  … schreibst gerne und hast Deutsch als Muttersprache (stilsichere Kommunikation in Wort 

 und Schrift) und gute Französischkenntnisse (Bilingualität DE-FR ideal) 
 ●  … hast Interesse an politischer Bildung und ein sehr gutes Verständnis der Schweizer 

 Demokratie 
 ●  … bist in einem ähnlichen Alter wie wir und passt in unser junges Team (vorzugsweise 

 zwischen 20-30 Jahre) 



 Was dich erwartet 

 ●  Ein junges und engagiertes Team, in welchem du viel Gestaltungsfreiheit hast 
 ●  Faire Entlöhnung im NPO-Bereich und BYOD-Beitrag 
 ●  1-2 Arbeitstage pro Woche mit dem Team in Aarau, ansonsten viel Flexibilität betreffend 

 Arbeitszeiten und -ort 
 ●  Teils Verfügbarkeit am Abend oder ausnahmsweise auch einmal an einem Wochenende 

 aufgrund der Arbeit mit Freiwilligen 
 ●  Zugang zu einem breiten Netzwerk an interessanten Persönlichkeiten sowie die Möglichkeit, 

 an einem attraktiven Vereinsleben und vielfältigen Aus- und Weiterbildungen teilzunehmen 
 ●  Möglichkeit einer Verlängerung der Anstellung mit Aussicht auf Projektleitung 

 Über  Discuss it 

 Als gemeinnütziger, neutraler Verein fördert  Discuss  it  die politische Bildung von Jugendlichen und 
 macht Politik erlebbar. Zu diesem Zweck bietet  Discuss  it  Schweizer Mittel- und Berufsfachschulen 
 die Organisation und Durchführung von Veranstaltungen zu aktuellen politischen Themen, 
 Abstimmungsvorlagen und Wahlen an. Um dem bewährten Angebot nachzukommen, engagieren 
 sich die Vereinsmitglieder, bestehend aus Studierenden und jungen Berufsleuten, vorwiegend in 
 Form von Freiwilligenarbeit. 

 Informiere dich über uns auf: 
 ●  Website 
 ●  Instagram 
 ●  LinkedIn 
 ●  Facebook 
 ●  Broschüre 2023 

 Wie du dich bewerben kannst: 

 Bewerbe dich mit den üblichen Unterlagen (CV, Motivationsschreiben, Zeugnisse etc.) an 
 hr@discussit.ch  bis spätestens am 19. Mä  rz 2023. Dabei darfst du gerne auch etwas kreativ sein. Die 
 Bewerbungsgespräche finden zwischen dem 27.  und 29. März 2023 in Aarau statt. 

 Bei Fragen darfst du dich gerne bei Isa melden (  isabelle.ruckli@discussit.ch  / 077 466 14 68). 

https://www.discussit.ch/
https://www.instagram.com/discussit_ch/
https://www.linkedin.com/company/discuss-it
https://de-de.facebook.com/Discuss.It.CH/
https://www.discussit.ch/wp-content/uploads/2023/01/RZDiscussitBroschure202316S210x297mmDEPSOv3AllgemeinSCREEN.pdf
mailto:hr@discussit.ch
mailto:isabelle.ruckli@discussit.ch

