
 

 

 

Mit dabei. 
Gemeinsam 

lernen und arbeiten, 

die Zukunft gestalten. 

 

Praktikant/in 

Bildungspolitik 70 % 
 

 
Der Kaufmännische Verband Schweiz 

ist die grösste schweizerische Berufs-

organisation für Angestellte aus dem 

kaufmännischen und betriebswirt-

schaftlichen Umfeld. Auf nationaler 

Ebene vertritt er die Interessen von 

rund 48 000 Mitgliedern. Er setzt sich 

für zeitgemässe Grund-, Aus- und Wei-

terbildungen ein, engagiert sich für eine 

moderne und faire Arbeitswelt und 

übernimmt in der Politik eine gestal-

tende Rolle zu Gunsten der Arbeitsbe-

dingungen und der Arbeitsmarktfähig-

keit der Arbeitnehmenden sowie des 

Wirtschaftsstandortes Schweiz. 

Ihre Verantwortung. 

Wir suchen Sie per Juni 2018 befristet 

bis Mitte Februar 2019 für die Abtei-

lung Bildung des Kaufmännischen 

Verbandes Schweiz in Zürich Enge. 

Der Kaufmännische Verband führt 

jährlich eine breit abgestützte Umfrage 

unter Abgängerinnen und Abgängern 

der kaufmännischen Grundbildung 

durch. Sie betreuen diese quantitative 

Untersuchung zusammen mit dem 

Projektleiter. Dazu gehören die statis-

tische Auswertung, die inhaltliche 

Analyse der Umfrage-Ergebnisse so-

wie das Verfassen der Berichte. Zu-

dem sehen wir die Mitarbeit in weite-

ren laufenden Fachprojekten im Bil-

dungsbereich als zweiten Schwerpunkt 

vor. 

Der Einbezug in unser vielschichtiges 

Beratungsangebot rundet den vertief-

ten Einblick in das dynamische Feld 

der Bildungs- und Berufspolitik, den 

Sie erhalten werden, ab. 

 

Ihr Profil. 

Sie haben Interesse an bildungspoliti-

schen, wirtschaftlichen und arbeits-

marktlichen Themen. Sie stehen noch 

vor dem Abschluss Ihres Studiums 

(Bachelor oder Master), möchten  

einerseits wertvolle Erfahrungen für 

die spätere Berufstätigkeit sammeln 

und andererseits. Ihr Wissen und Ihre 

eigenen Ideen in selbständiger Arbeit 

einbringen können. Sie verfügen über 

das nötige Flair für Statistik (Befra-

gung / Auswertung in einem webba-

sierten Umfragetool, allenfalls ergän-

zend Analysen mittels Statistiksoft-

ware) genauso wie für Sprache und 

Sie haben Freude an der Arbeit mit 

und für junge Menschen. 

 

Unser Angebot. 

Wir bieten Ihnen eine nicht alltägli-

che, interessante und abwechslungs-

reiche Praktikumsstelle in einem 

spannenden Arbeitsumfeld. Sie kön-

nen mit Eigenverantwortung und in 

der Zusammenarbeit mit einem inter-

disziplinären Team Erfahrungen in der 

Sozialforschung aber auch vertiefte 

Kenntnisse aus dem Gebiet der Bil-

dungs- bzw. Berufspolitik gewinnen.  

 

Wir legen Wert auf ein individuelles 

Motivationsschreiben und erwarten 

gespannt Ihr vollständiges Dossier an 

Manuela Hefti,  

jobs@kfmv.ch; 

+41 44 283 45 81 

   

Bei inhaltlichen Fragen wenden Sie sich bitte an 

Michael Kraft , Jugendpolitik und -beratung. 

+41 44 283 45 72 

 

 

http://www.kfmv.ch/

