
Project & Sales-Talent bei I Believe In You
Praktikum, 80-100% - 12 Monate
Ab 1. Juli 2023 oder nach Vereinbarung

ibelieveinyou.ch ist die grösste und weltweit erfolgreichste Sport-Crowdfunding-Plattform. Unser
sportbegeistertes Projektteam bringt zahlreiche Projekte aus der ganzen Schweiz zum Erfolg.
Als Ergänzung für unser junges Team suchen wir per 1. Juli 2023 oder nach Vereinbarung eine:n
Praktikant:in.

Was du bei uns machst

● Du berätst die Projekterstellenden beim
Erfassen der Crowdfunding-Projekte, während
der Projektkampagne, stehst ihnen mit Tipps
und Ideen zur Verfügung, sodass sie ihren
Sporttraum verwirklichen können.

● Mit deiner Liebe zum Detail und deinem Sinn
für guten Content sicherst du die
Projektqualität sowie die hohe Erfolgsquote.

● Du hilfst mit in der Projektakquise und bringst
frische Ideen in unser Team.

● Du stellst sicher, dass die Projekte in der
Community erfolgreich vermarktet werden
und bist dabei eine wichtige Ansprechperson
für unser Marketing-Team.

● Du unterstützt uns und die Projekterstellenden
bei der Abrechnung und Administration der
Projekte.

Was du mitbringst

● Du teilst die Leidenschaft für den Sport, bist
onlineaffin und interessierst dich für
Crowdfunding und die Förderung des
Schweizer Sports.

● Du bist deutscher Muttersprache und hast
gute Sprachkenntnisse in Französisch.

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

Projekterstellenden schätzt und auch in
schwierigen Situationen die richtigen Worte
findet.

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

● Erfahrungen in Bildbearbeitung und
Videoediting sind von Vorteil.

Was wir dir bieten

● Eine selbstständige Arbeitssituation und ein
abwechslungsreiches Praktikum für 12 Monate.

● Spannende Einblicke in die Welt eines jungen
Unternehmens und in die Schweizer Sportwelt.

● Direkten Kontakt zu Schweizer Athletinnen
und Athleten sowie zu Vereinen und
Sportverbänden.

● Die Möglichkeit, während des Praktikums mit
den Aufgaben zu wachsen und dich aktiv bei
der Entwicklung eines innovativen
Unternehmens einzubringen.

● Viel Verantwortung und
Entscheidungsfreiraum.

● Bei positiver Geschäftsentwicklung ist
anschliessende Festanstellung möglich.

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

● 1750 CHF/ Monat (Brutto für 100%)

Wir freuen uns auf deine Online-Bewerbung an personal@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 +41 31 544 35 20 an uns wenden.


