
Praktikum und Urlaub auf Sizilien 

Praktikant/in Pflichtpraktikum MARKETING - SOCIAL MEDIA gesucht 


Wir suchen auf diesem Weg einen Pflicht-Praktikanten/in Marketing. (Pflicht-Praktikum)


Über uns….!


Wir sind keine Mimmi’s und haben immer noch Hoffnung auf bessere Zeiten. 


Unsere Ziel ist es, praktische, regenerative und selbstversorgende 
Landwirtschaft zu leben und auch andere an dieser Idee teilhaben zu lassen. 
Wir haben aus diesem Grund auf Sizilien 2022 unser Projekt gestartet und 
wollen damit auch die hiesige Landwirtschaft, kleine Bauern und den 
angepassten urbanen Tourismus der Region fördern.


Aus diesem Grund sind wir dabei einen Verein zu gründen ! Dieser soll spät. 
Ende September, Anfang Oktober angemeldet werden. Die Ziele sind 
definiert und alles liegt zur Prüfung beim Anwalt.


Für diese Weiterentwicklung benötigen wir dringend „deine“ Unterstützung 
und Fähigkeiten im Social Media und Marketing ! 


Wir brauchen Dich !


Als Praktikant/in kreativer, kommunikativer Kopf hilfst du aktiv mit, unsere Idee nach aussen zu tragen. 
Ziel ist es, Menschengruppen anzusprechen, die nicht nur jammern, sondern auch aktiv mithelfen 
wollen, vielleicht die Welt etwas besser zu machen. 


Du hilfst selbständig mit bei der Planung und Durchführung diverser Social Media und PR-Aktivitäten. 
Du kennst dich hierbei aus und kannst Werkzeuge wie Facebook, Instagram, Google usw. Optimal 
nutzen. Du bist immer am Puls der Zeit und testest neue Möglichkeiten innerhalb der technischen 
Spielräume und des bestehenden Marketing-Mix. Generell weist du, wie man die richtigen Fragen stellt, 
um das Ziel zu erreichen.


Du befindest die in einem Bachelor- oder Masterstudiengang mit 
Schwerpunkt Marketing und Kommunikation und/oder vergleichbarer 
Ausbildung. Dann bist du der/die Richtige. 


Du bist in der Lage mit uns Ideen und Strategien zu entwickeln und 
voran zu treiben, ev. hast du schon Erfahrungen in den diversen 
Bereichen der Social Media sammeln können. Du hast Verständnis für 
aussergewöhnliche Ideen mit Alleinstellungsmerkmal und kannst dies 
mit deinem Kommunikationstalent, deinem Auge für Gestaltung und 
Design, an Fremde gut vermitteln.     


Wenn du dich hier wiederkennst und unsere Idee, für deine Bachelor- o. Masterarbeit verwenden 
kannst, erwartet dich auf Sizilien ein kleines offenes Team. Wir bieten die Möglichkeit auf Sizilien für 
eine gewisse Zeit zu wohnen und dich vom Flair der Insel sowie unserer Idee anstecken zu lassen. Kost 
und Logis ist frei. Wir haben Internet und es herrscht hier auf der Farm absolute Ruhe, um neue Ideen 
zu entwickeln. Über die Anreise reden wir.  https://goo.gl/maps/wmVHDYo1G9yZ7Sxc7 Du kannst am 
Thema Arbeiten, dich mit unseren Tieren oder auf der Farm beschäftigen. Nur das Ergebnis muss 
passen!


Ein wenig Vorarbeit haben wir auch schon geleistet. Läuft alles rund, müssen wir 
uns nicht trennen. Denn alles was Du anstösst, muss weiter betreut werden. Ziel 
für dich könnte es werden, auch auf Dauer für den zukünftigen Verein tätig zu 
sein. 


Bei Interesse sende einfach eine mail an mich a.froidevaux@gmx.ch oder ruf an 
per WhatsApp +41 79 751 7981 oder +39 331 443 83 91


Sei kein Mimmimi, pack es an und nimm dein Leben in die Hand.


Andreas Froidevaux

https://goo.gl/maps/wmVHDYo1G9yZ7Sxc7
mailto:a.froidevaux@gmx.ch

