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«Die Welt in kleinen Schritten ein grosses Stück besser machen.» 

Praktikant*in Projektmanagement 

Wir sind ein junges und dynamisches Unternehmen und haben vor gut zwei Jahren die Crowddonating-

Plattform und Stiftung «there-for-you.com» ins Leben gerufen. Wir setzen uns für Projekte in den 

Bereichen Klimaschutz, Tierschutz, Kinderhilfe, Soziales und Humanitäres ein. Die Plattform dient als 

Verbindungselement zwischen Projekten und Spender*innen. Wir vereinfachen und digitalisieren den 

Spendenvorgang und wollen DIE Suchmaschine für wirkungsvolle und sinnstiftende Projekte werden. 

Zusammen mit dem Crowther Lab der ETH Zürich haben wir unser Eigenprojekt «there-for-trees» 

gestartet. Ein wirkungsvolles Klimaschutzprojekt, mit dem wir bereits Erfolge feiern durften. 

Damit die Plattform und Projektideen weiterentwickelt werden können, suchen wir ab dem 1. August 

oder nach Vereinbarung eine*n Praktikant*in Projektmanagement (80 – 100 %), 

welche*r unser Team bei there-for-you.com für rund 12 Monate ergänzt. 

Deine Aufgaben: 

• Suche, Akquise, Erfassung und Prüfung von spannenden und sinnstiftenden Projekten und 
Kooperationen 

• Bearbeitung und Ausformulierung von Projekttexten und weiteren offiziellen Dokumenten 

• Erfassung und Betreuung von Inhalten auf der Plattform 

• Du unterstützt die Projektleitung und Projektmitarbeitenden bei der Erarbeitung von Konzepten, 

Präsentationen und allgemeinen administrative Aufgaben 

• Unterstützung bei der Weiterentwicklung der Plattform 

• Mithilfe bei unserem Eigenprojekt „there-for-trees“ 

Das bringst du mit: 

• Du möchtest gemeinnützige Projekte unterstützen und die Welt zu einem besseren Ort machen 

• Du arbeitest selbstständig, zuverlässig und bist teamfähig 

• Du sprühst an Kreativität und Ideen  

• Gute Office – Kenntnisse, bestenfalls hast du erste Erfahrungen mit Adobe-Programmen 

und/oder CRM (Hubspot) 

• Idealerweise hast du eine kaufmännische Grundausbildung oder ein laufendes/abgeschlossenes 
Studium in den Bereichen Kommunikation, Wirtschaft oder Gesellschaftswissenschaften (oder 

ähnliche Studiengänge) 

• Englisch- und/oder Französischkenntnisse sind von Vorteil 

Wir bieten: 

• Arbeit in einem kleinen, jungen, dynamischen und innovativen Team, indem du deine eigenen 
Ideen einbringen kannst 

• Mitarbeit bei der Weiterentwicklung der Plattform und Stiftung there-for-you.com und deren 
Inhalte 

• Spannender Einblick in die Welt von NGOs und Stiftungen 

• Grossteil der Arbeit im Home-Office 

• Faire Entlöhnung  

• Flexible Arbeitszeiten 

Wir freuen uns auf deine vollständigen Bewerbungsunterlagen per E-Mail an 

janosch.bremauer@there-for-you.com und erzähl uns weshalb genau DU die richtige Person für 

there-for-you.com bist! 
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