
 
 

 

 

foraus – FORUM AUSSENPOLITIK – FORUM DE POLITIQUE ÉTRANGÈRE 

–FORUM DI POLITICA ESTERA – FORUM ON FOREIGN POLICY 

 

sucht per 1. Februar 2019 oder nach Vereinbarung für sechs bis neun Monate 

eine/n PraktikantIn im Bereich Fundraising (80%) 

(1000.- brutto) 

Der unabhängige Grassroots Think Tank foraus entwickelt wissenschaftlich fundierte Empfehlungen          

für aussenpolitische EntscheidungsträgerInnen und die breite Öffentlichkeit, um so die Lücke           

zwischen Wissenschaft und Politik zu schliessen. Als Grassroots-Organisation gestützt auf ein           

schweizweites und internationales Netzwerk von Ehrenamtlichen ist foraus das Sprachrohr für junge            

DenkerInnen, die die Aussenpolitik von morgen prägen wollen. Unsere Mitglieder sind in            

thematischen Programmen und in Regiogruppen in allen Schweizer Universitätsstädten aktiv,          

verfassen Studien und organisieren Veranstaltungen. Die nachhaltige Finanzierung dieser Struktur ist           

eine wichtige und spannende Herausforderung.  

Als PraktikantIn im Bereich Fundraising auf der Geschäftsstelle Zürich begleitest du den            

Geschäftsführer und die Fundraising-Verantwortlichen im Vorstand bei vielseitigen Aufgaben:  

- Recherche und Evaluation von Finanzierungsquellen;  

- aktive Unterstützung bei der Akquisition neuer Partnerschaften mit Stiftungen, Hochschulen          

und Unternehmen; 

- Entwicklung und Redaktion von Finanzierungs- und Projektanträgen; 

- Beiträge an die Weiterentwicklung der foraus-Fundraisingstrategie; 

- Schreiben des Espresso Diplomatique-Newsletters;  

- sowie administrative Tätigkeiten. 

Du bist eine aktive und unternehmerisch denkende Persönlichkeit mit einer raschen           

Auffassungsgabe für ganzheitliche Zusammenhänge. Du arbeitest exakt und kannst auf Deutsch wie            

Englisch fehlerfrei schreiben und kommunizieren. In deiner eigenständigen Arbeit übernimmst du           

Verantwortung und bringst deine Kreativität und deinen Ideenreichtum täglich aktiv ein.           

Idealerweise hast du bereits Erfahrungen im Bereich des Fundraising durch bisherige (evtl.            

ehrenamtliche) Engagements. Ein Interesse für Aussenpolitik sowie bestehende Kontakte zu          

Unternehmen, Stiftungen und/oder Hochschulen sind schliesslich ebenfalls von Vorteil.  

Wir bieten dir einen attraktiven Arbeitsplatz im Herzen von Zürich und ein junges, dynamisches,              

gut vernetztes und kreatives Team. Du bekommst die Chance, dir ein einmaliges Netzwerk und              

Sprungbrett für deine weitere Karriere aufzubauen. In unserem einzigartigen und erfolgreichen Think            

Tank-Projekt bieten wir dir ferner nicht nur spannende Erfahrungen, sondern eine individuelle und             

gezielte Förderung.  

Wir freuen uns auf deine Bewerbung! Für die Bewerbung bitten wir dich dieses Formular bis am                

15. Januar 2019 auszufüllen. Für weitere Auskünfte steht dir Lukas Hupfer, Geschäftsführer, gerne             

zur Verfügung (lukas.hupfer@foraus.ch, 044 501 68 65).  

foraus ist die Förderung von Diversität und Ausgeglichenheit im Team ein grosses Anliegen. Wir              

möchten BewerberInnen aller Religionen, Hintergründe und Geschlechter die gleiche Möglichkeit          

bieten. 

http://www.foraus.ch/
https://goo.gl/forms/7XQUVuqzM1n4Fj0i2

