
DU BIST EIN ORGANISATIONSTALENT!
und möchtest dich mit spannenden Menschen vernetzen? 
Eine internationale Firmentagung (3-tägige Konferenz im März 2023) und eine Jubiläumsfeier  
(1 Tag im Oktober 2023) in der Schweiz sind die Anlässe dazu und du führst Regie! Wir 
suchen per 1. Dezember oder nach Vereinbarung für 5 bis 10 Monate eine(n) initiative(n)  

Praktikanten/in im Bereich 
Eventmanagement (50%) 

(Standort Winterthur / hybrid) 

Deine Aufgaben

• Organisation, Koordination und Ablaufplanung von 1-2 Firmentagungen (März und Oktober 23)
• Du bist die Schnittstelle zwischen Fachleuten, dem Organisationskomitee und den Gästen
• Budgetierung und Ausgabenüberwachung
• Erarbeiten von Informationsmaterialien / Recherchen
• Du führst den Anmeldeprozess/Kommunikationsprozess sowie die Detailplanung vor Ort durch
• Am Event selbst bist du präsent und stellst einen reibungslosen Ablauf sicher
• Dokumentation und Auswertung der Konferenz

Du bringst im Idealfall mit: 

• Interesse für unsere Themen der Entwicklungsfinanzierung & Entwicklungszusammenarbeit
• Planungsgeschick und Organisationstalent, Gutes Zeitmanagement
• Geplantes, laufendes oder kürzlich abgeschlossenes Studium oder eine ähnliche  Ausbildung
• Sehr gute Informatikanwenderkenntnisse, mit Vorteil auch in Web-Anwendungen
• Sprachanwendung in Deutsch auf hohem Niveau, sicher in Englisch

Du identifizierst dich mit unserer Vision einer gerechten Welt, in der die Ressourcen nachhaltig 
geteilt werden und alle Menschen die Möglichkeit haben, ein Leben in Würde zu gestalten. Zudem bist 
du eine engagierte Persönlichkeit mit hoher Eigeninitiative und Leidenschaft, die dir hilft, 
diese Anlässe zu einem unvergesslichen Event zu machen.

In unserem kleinen Team bieten wir dir viel Freiraum mit flexiblen Arbeitszeiten und 
der Möglichkeit, von zu Hause aus zu arbeiten. Das Arbeitspensum versteht sich als 
Durchschnitt und kann auf deine Möglichkeiten angepasst werden. Die monatliche Entlöhnung 
beträgt ab  CHF 1‘400.-- brutto (bei 50% Pensum). 

Richte deine Bewerbung bis 25. Oktober an deutsche.schweiz@oikocredit.ch. Schreibe uns eine 
kurze Textnachricht oder sende uns eine Videonachricht, warum du den Job machen möchtest und 
was du dafür mitbringst. Deine Fragen beantworten wir gerne unter 044 240 00 62.
Mehr zu uns: www.oikocredit.ch 

Oikocredit International ist eine genossenschaftliche Finanzinstitution, Pionier auf dem Gebiet sozial-ethischer 
Investitionen und gehört zu den weltweit führenden Finanzierern nachhaltiger Entwicklung. Wir vergeben seit über 45 Jahren 
faire Darlehen an Mikrofinanzinstitute, Fair-Trade Kooperativen und soziale KMU in 55 Ländern des globalen Südens. 
Oikocredit deutsche Schweiz ist ein gemeinnütziger Verein. Wir gewinnen Mitglieder und Anleger und verwalten die aus 
der Deutschschweiz gezeichneten Anteilscheine an Oikocredit International. 
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