
 

 

Der Drahtesel ist ein soziales Unternehmen, das in der beruflichen Integration tätig ist. Mit Abklärungs-, 
Coachings- und Bildungsangeboten begleiten wir Menschen auf dem Weg in den ersten Arbeitsmarkt. 
Gemeinsam mit Lernenden und Teilnehmenden betreiben wir ein Restaurant, Läden, Werkstätten, sorgen  
uns um Betriebsunterhalt, Gärten und Grünflächen und bewirtschaften umfangreiche Webshops.  
 
In der Medienwerkstatt begleiten wir Menschen, die an analoger und digitaler Gestaltung interessiert sind. 
Unsere Arbeiten bewegen sich in den Berufsfeldern Grafik und Illustration, Media Design, Mediamatik, 
Produktentwicklung und Konstruktion, Architektur, Foto und Video, Werbetechnik. Wir halten Kommunikation 
und Marketing des Drahtesels in Schwung und übernehmen externe Aufträge für gemeinnützige und  
kulturelle Projekte.  
 
Weitere Informationen: drahtesel.ch/medienwerkstatt 
 
Für die Medienwerkstatt im Drahtesel suchen wir per 1. Oktober 2022 oder nach Vereinbarung  
für mindestens 6 Monate eine/einen 
 
Vorpraktikantin/Vorpraktikanten, 80 % 
 
Ihre Aufgaben 

- Sie unterstützen uns im Alltag bei der Produktion von digitaler und analoger, interner  
und externer Kommunikation.  

- Sie fotografieren Produkte des Drahtesels für unsere Onlineshops. 
- Sie gestalten und produzieren Drucksachen und spinnen Ideen für neue Produkte und Projekte  

innerhalb des Drahtesels. 
- Sie begleiten und fördern Teilnehmende in unseren Arbeitsintegrationsprogrammen. 
- Sie nehmen an interdisziplinären Standortgesprächen teil und dokumentieren die  

arbeitsagogischen Prozesse. 
 
Ihr Profil 

- Sie bringen eine Ausbildung und Erfahrung im gestalterischen/graphischen/multimedialen Bereich mit. 
- Sie wollen Ihr fachliches Wissen und praktisches Können mit einer wertschätzenden Grundhaltung 

weitergeben und freuen sich am offenen Umgang und Kontakt mit Teilnehmenden, Lernenden und 
Kolleginnen und Kollegen. 

- Sie bringen sehr gute Kenntnisse der Adobe Creative Suite mit. 
- Sie sind kreativ, kommunikativ und verstehen es, sich mit Kolleginnen und Kollegen aus anderen  

Abteilungen zu vernetzen, um neue Projekte oder Produkte auszuhecken und umzusetzen. 
- Sie sind stilsicher in Wort und Schrift und sowieso am PC.  
- Sie arbeiten selbstständig, sind flexibel, belastbar, humorvoll und haben gute Sozialkompetenzen. 
 
Unser Angebot 

- Die Stelle erlaubt einen vertieften Einblick in das Berufsfeld der beruflichen Integration.  
- Der Drahtesel ist ein anerkanntes, innovatives und soziales Unternehmen. Unser Team zeichnet sich aus  

durch Lebendigkeit, Kompetenz und Kreativität. Wir schätzen unsere vielseitige, verantwortungsvolle  
und sinnstiftende Arbeit mit Menschen und leben eine Kultur, die geprägt ist von Offenheit, Humor  
und Flexibilität.  

- Wir haben fixe Arbeitszeiten, gut eingerichtete Arbeitsplätze, guten ÖV-Anschluss, viele Veloparkplätze  
und für die Mittagspausen ein wunderbares Restaurant. 

 
Sind Sie interessiert? 

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die Medienwerkstatt, Telefon 031 529 31 90, erreichbar Montag  
bis Donnerstag. Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung an medienwerkstatt@drahtesel.ch. 


