Public Health Schweiz ist die unabhängige, nationale Organisation, die die Anliegen der Public-Health-Fachleute
vertritt und sich für optimale Rahmenbedingungen für die Gesundheit der Bevölkerung in der Schweiz engagiert.
Public Health Schweiz veranstaltet unter anderem jährlich eine zweitägige Fachkonferenz und mehrere Fachanlässe
zu aktuellen gesundheitspolitischen Themen. Public Health Schweiz führt zudem die Sekretariate mehrerer
Organisationen.
Wir suchen sobald als möglich oder nach Vereinbarung und für die Dauer eines Jahres eine/n

Hochschulpraktikant/in 60 – 100%
Sie wirken mit bei der Weiterentwicklung der NGO-Allianz Ernährung, Bewegung, Körpergewicht (NGO-Allianz EBK).
Die NGO-Allianz EBK engagiert sich für eine kohärente und zielgerichtete Verhältnisprävention und trägt zur
Schaffung eines Lebensumfelds bei, welches ein gesundes Verhalten erleichtert. Sie übernehmen strategische
Arbeiten und unterstützen uns bei der Umsetzung der Konzepte und bei den entsprechenden politischen Arbeiten.
Zudem sind Sie für die Social-Media-Auftritte und unsere Webseiten zuständig. Daneben können Sie auch Teile von
anderen Projekten auf der Geschäftsstelle übernehmen, beispielsweise die Entwicklung von Angeboten für jüngere
Mitglieder von Public Health Schweiz.
Sie haben kürzlich einen Masterabschluss in Politik- oder Kommunikationswissenschaften oder in einem
verwandten Gebiet erlangt oder stehen kurz vor einem dieser Abschlüsse. Sie bringen strategisches Denken und
politisches Gespür mit, arbeiten selbständig und packen dort tatkräftig mit an, wo in den vielfältigen
Aufgabengebieten unserer Geschäftsstelle Unterstützung gefragt ist. Sie verfügen über ausgezeichnete Deutschsowie gute Französischkenntnisse. Unterstützt werden Sie von einem kleinen, dynamischen Team.
Im Gegenzug bieten wir Ihnen die Möglichkeit, Ihr theoretisches Wissen in der Praxis anzuwenden und vielfältige
Erfahrungen bei einer NGO und in der Gesundheitspolitik zu sammeln. Ihre Ideen können Sie aktiv einbringen. Sie
erhalten Einblicke in alle Bereiche der Geschäftsstelle und einen Überblick über die öffentliche Gesundheit und die
Gesundheitspolitik. Eine adäquate Praktikumsbegleitung ist für uns selbstverständlich.
Wir freuen uns auf Ihre elektronische Bewerbung bis am 31. Mai 2019 an info@public-health.ch.
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