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Profisport-Praktikum am eidgenössischen Schwing- und Älplerfest 
Arbeitsort: Liestal 
 

Daniel Schmid (Leiter Event) und Anna Keuerleber (Fachverantwortliche Young Talents) 
freuen sich auf dich! Sei mutig und erstell ein Video von dir! Warum bist du der oder die 

neue Kraft bei uns im Team? Worauf können wir nicht verzichten, denn du bringst es mit? 

Fragen? Gerne! Anna steht dir für Fragen zur Verfügung. 

Und weil wir's unkompliziert mögen, kannst du uns dein Video, deine Unterlagen und/oder 

LinkedIn Profil senden und wir besprechen was möglich ist – Assessments und 

Bewerbungstests verwenden wir nicht. Dich persönlich kennen zu lernen liegt uns am 
Herzen. 

 

Dein Aufgabenbereich 

Du… 

• bist Teil des Event-Teams und unterstützt in den letzten Monaten und Wochen vor 

unserem grossen Sommerevent, dem eidgenössischen Schwing- und Älplerfest 

• packst gerne mit an – dort wo's dich braucht und bringst deine Ideen und deine 

Erfahrungen aus dem Sport ein 

• hilfst im Vorfeld, den Anlass zu planen und unterstützt das Team vor Ort 

• unterstützt das Gästemanagement-Team und hilfst mit, dass sich unsere Kundinnen 

und Kunden wohl fühlen 

• unterstützt aktiv in allen Bereichen, wo Not an der Frau oder am Mann ist 
 

Dein Profil 

Du… 

▪ bist Profisportler:in und hast Lust auf einen Einblick in die Arbeitswelt 

▪ interessierst dich, zu verstehen, wie es hinter den Kulissen eines Grossevents abläuft 

▪ bist flexibel – wir sind es auf jeden Fall – mit uns dein Praktikum zwischen Mai bis 
August so zu gestalten, dass Training und Praktikum unter einen Hut passen 

▪ bist im Sport zu Hause, es ist deine Leidenschaft und du fragst dich dennoch, wie es 

in Zukunft für dich weitergehen könnte 
▪ bist eine gut organisierte und kommunikative Person, die den Kontakt zu unserer 

Kundschaft und den Besucher:innen des eidgenössischen Schwing- und Älplerfest 
schätzt! 

Interessiert? Wenn ja, sende deine Unterlagen mit Video (WeTransfer) an: severin@athletes-

network.com oder nimm mit uns telefonischen Kontakt auf: 044 212 88 77 
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