
«50 Mal anders, 50 Mal besonders». Das Netzwerk des Vereins Schweizer Jugendherbergen besteht aus 
45 eigenen und 5 Franchisebetrieben, die vom romantischen Schloss über den städtischen Design-
Betrieb bis zum Wellnesshostel reichen. Die Non-Profit-Organisation mit über 60’000 Mitgliedern 
erzielt jährlich rund 750’000 Logiernächte. Im Fokus steht der qualitätsbewusste, nachhaltige und 
preisgünstige Jugend- und Familientourismus.

Für unsere Dienstleistungszentrale, mit Sitz in der Stadt Zürich, suchen wir per sofort oder ab Sommer 
ein*e

Deine Aufgaben
•   Bearbeitung der Sales & Marketing Postfächer 

und Koordination der Aufträge aus den Betrieben 
•   Unterstützung bei der Pflege aller Online-

Buchungsplattformen 
•   Aktualisieren, optimieren, recherchieren, ein-

pflegen und testen von Inhalten für Webseite, 
Newsletter, Social Media, App und Blog 

•   Mitarbeit bei der Content-Erstellung für alle 
Kanäle

•   Mitgestaltung von Gäste- und Mitgliederange-
boten

•   Begleitung sowie Vor- und Nachbearbeitung von 
Messen

•   Mithilfe bei diversen Offline-Marketingaktivitäten 
und Kampagnen wie beispielsweise Inserate, 
Plakate, Broschüren, Flyer, Direct Mailings, etc.

•   Unterstützung des Teams bei administrativen 
und organisatorischen Aufgaben aller Art

Dein Profil
•   Du studierst idealerweise an einer Hotelfach- 

oder Tourismusfachhochschule, bringst eine 
abgeschlossene Hotel-/Tourismusausbildung mit 
oder absolvierst ein Kommunikationsstudium

•   Du möchtest dich Richtung Sales & Marketing wei-
terentwickeln und hast sogar erste Erfahrungen

•   Du hast gute Computerkenntnisse und eine 
Affinität für alles Digitale und Vernetzte

•   Du hast ein Flair für das Erstellen von ansprechen-
den Texten und bist sprachgewandt

•   Du kannst dich für die Erarbeitung von Bild- und 
Videocontent begeistern

•   Du bringst viel Eigeninitiative mit, bist kreativ und 
lernst gerne und schnell neue Tätigkeiten

•   Du zeigst Reisebereitschaft innerhalb der Schweiz 
und kannst auch mal flexibel arbeiten

Was wir dir bieten
Wir bieten dir eine spannende und abwechslungs-
reiche 9 –12-monatige Praktikumsstelle in einer 
nationalen Organisation mit internationaler Ver-
netzung und klar definierten Werten. Dein Arbeits-
platz befindet sich mitten in Zürich und es besteht 
die Möglichkeit innerhalb deines Praktikums in 
verschiedene andere Bereiche zu schnuppern. 

Haben wir dein Interesse geweckt?
Wir sind gespannt, mehr über dich und deine 
Qualitäten zu erfahren und freuen uns auf deine 
vollständigen Bewerbungsunterlagen mit Motiva-
tionsschreiben per E-Mail an:
jobs.markt@youthhostel.ch

Für Fragen oder zusätzliche Informationen steht 
dir Katharina Leu, Director Sales, Tel. 044 360 
14 70, gerne zur Verfügung.

Mehr Infos unter: www.youthhostel.ch

PRAKTIKANT*IN SALES / MARKETING, 100%
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