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TRAINEE IM BEREICH PROJEKTFÜHRUNG 40%

ROCK YOUR LIFE! unterstützt junge Menschen beim erfolg- 
reichen Start in ihre berufliche Zukunft. Wir bieten Jugend- 
lichen, welche Unterstützung im Prozess der Beruflichen 
Orientierung benötigen, eine individuelle Begleitung auf 
ihrem Weg in die Ausbildung oder in eine weiterführende 
Schule. Jugendliche, die Selbstverantwortung für ihre 
Zukunft übernehmen wollen, werden eineinhalb Jahre lang 
von dazu ausgebildeten Studierenden oder jungen Berufs- 
tätigen eins-zu-eins in einem Mentoring begleitet. 

Das Mentoring-Programm wird in der Schweiz zurzeit an 
den acht Standorten Basel, Bern, Chur, Fribourg, Luzern,  
St.Gallen, Winterthur und Zürich durchgeführt, erste 
Schritte für die Expansion in die Romandie sind gestartet. 
Nach sechs Jahren befindet sich ROCK YOUR LIFE! in einer 
Phase der Weiterentwicklung, die Adaption des Mentoring- 
Programms sowie die Entwicklung von neuen Angeboten 
stehen im Fokus. 

Du
• bist StudentIn (Uni, FH, PH, HF) oder vergleichbar
• konntest bereits erste Arbeitserfahrungen sammeln und bist zwischen 20-35 Jahre alt
• verfügst über ein selbstsicheres Auftreten, eine gewinnende Persönlichkeit und gehst gerne auf Leute zu
• bist ein Organisationstalent und behältst auch in komplexen Situationen den Überblick
• zeichnest dich durch Eigeninitiative aus und verfügst über ein hohes Durchhaltevermögen
• bist gut vernetzt in Zürich und verstehst es, Leute zu motivieren und adressatengerecht zu kommunizieren

Deine Aufgaben
• Leitung des Standortes Zürich inkl. Führung des ehrenamtlichen Teams und der Finanzen
• Organisation und Umsetzung des Mentoring-Programms: Gewinnung von MentorInnen und Mentees durch Marketing  

am Standort; Qualitätssicherung, Evaluation und Reporting; Repräsentation deines Standortes sowie Networking 
• Mitarbeit bei der Adaption und Weiterentwicklung des Mentoring-Programms sowie in weiteren Arbeitsgruppen 

Wir bieten dir eine vielseitige Tätigkeit, bei welcher du die Verantwortung für deinen Standort trägst, sowie wertvolle  
Erfahrungen für deine berufliche Zukunft gewinnen kannst. Du hast Gestaltungsfreiheit und Gelegenheit, deine Ideen 
für den Standort wie auch die Weiterentwicklung von ROCK YOUR LIFE! einzubringen, dich aktiv für mehr Bildungs- 
gerechtigkeit und Chancengleichheit in der Schweiz einzusetzen, die Möglichkeit, dir ein Netzwerk aufzubauen, ein 
tolles Arbeitsumfeld in einem jungen Team, Einblick in das Tagesgeschäft einer Non-Profit-Organisation, flexible Arbeits- 
bedingungen bezüglich Zeit und Ort und einen Jahreslohn von CHF 12‘000 im 1. Jahr und 16‘800 CHF ab dem 2. Jahr 
(zzgl. Spesen).

Fühlst du dich angesprochen? Dann freuen wir uns auf deine Bewerbung bis am 9.2.2020 an schweiz@rockyourlife.org. 
Die Dossiers werden laufend gesichtet. Bei Fragen stehen Lilian Weber und Melanie Rolli (Co-Geschäftsführerinnen) gerne 
zur Verfügung. Du erreichst sie unter schweiz@rockyourlife.org oder 031 312 60 21.

Wir suchen per 1.3.2020 oder n.V. eine/n


