Die Kulturfabrik KUFA Lyss bietet:

PRAKTIKUM

PROMOTION, KOMMUNIKATION & GRAFIK
Die Kulturfabrik sucht dich! Die KUFA ist ein Kulturlokal in Lyss. Unter dem
Motto «Die KUFA ist für alle da», organisiert die KUFA Parties, Konzerte, Comedy-Veranstaltungen, Firmenevents, Privatevents und vieles mehr.
Als Praktikant/in Promotion, Grafik und Kommunikation der KUFA unterstützt
du die verantwortliche Person bei der Ausführung, Erneuerung und Erweiterung aller Promoaktivitäten. Du hilfst dabei alle relevanten Online-Kanäle zu
bespielen. In den neuen Medien kennst du dich bestens aus du hast Spass
daran, diese aktiv zu bewirtschaften. Du bist motiviert und interessiert daran
auch neue Ideen zu entwickeln, Konzepte zu denken und diese in die Tat
umzusetzen. Du hast eine hohe Einsatzbereitschaft, denkst gerne mit und
hast eine hohe Selbstverantwortung.

Praktikum Promotion, Grafik und Kommunikation
ab Februar 2019 oder nach Vereinbarung, keine Entlöhnung

Deine Aufgaben:
–	Mitverantwortlich für die Konzeption, Ausführung, Erneuerung,
Erweiterung aller Promoaktivitäten der KUFA.
Insbesondere:
•	Bewirtschaftung aller KUFA-relevanten Medien
(Facebook, Event-Websites, YouTube, Instagram uvm.)
• Bewirtschaftung der KUFA-Website (Wordpress)
• Ausführung von wöchentlicher/monatlicher Promo
• Erweiterung des KUFA Promonetzes (u.A. Fixstellenausbau)
•	Instandhaltung und Führen des Werbe-Lagers, sowie deren Verteilung
organisieren (Plakate, Flyer usw.)
– Mitarbeit bei der Gestaltung von Werbemitteln
– Verfassen und redigieren von Presse- & Eventtexten
–	Bewirtschaftung aller Event-Fotos
Du solltest mitbringen:
– Affinität und Begeisterung für die Musikszene
– Du bist sattelfest in Officeprogrammen
– Du hast (Grund-)Kenntnisse von Adobe InDesign/Photoshop
– Du hast Grundkenntnisse von WordPress
– Du nimmst deine Selbstverantwortung wahr.
– Du bist bereit auf diverse Bedürfnisse im Tagesgeschäft einzugehen.
– Du hast eine Affinität zur Konzeption und Gestaltung von Werbemitteln.
– Du bist gewandt in Schrift und Sprache.
–	Du hast Freude daran, neue Ideen zu w entwickeln, Konzepte zu denken
und diese in die Tat umzusetzen. Dabei gehst auch gerne neue Wege
um die Botschaften an die Frau/den Mann zu bringen.
–	Neue Medien sind dein zu Hause und du hast Spass daran, diese zu
bewirtschaften.
Wir freuen uns auf deine Bewerbung mit allen üblichen Unterlagen an
bewerbung@kufa.ch
Weitere Infos geben wir dir gerne telefonisch 032 384 79 40

