L’Agglomération de Fribourg recherche
un/une stagiaire (100%)
Promotion culturelle
Lieu, adresse :
Agglomération de Fribourg, Boulevard de Pérolles 2, 1700 Fribourg

Domaine :
Promotion des activités culturelles régionales

Vos tâches principales consistent à :
 Assister la responsable de la promotion des activités culturelles
régionales dans ses tâches courantes et projets spécifiques.
 Assurer le suivi administratif et l’évaluation des demandes de
financement des acteurs culturels régionaux.
 Participer à l’organisation du Prix culturel à l’émergence.
 Contribuer à l’actualisation et au développement du site internet de
l’Agglomération et autres supports de communication.
 Apporter un soutien administratif aux organes de l’Agglomération dans
le cadre de séances internes, groupes de travail ou événements
publics organisés par l’Agglomération.

Exigences :
Vous êtes titulaire d’un Master, idéalement en Lettres, Histoire de l’Art
ou Sciences politiques - ou disposez d’un diplôme universitaire
équivalent dans le domaine des Sciences Humaines. Vous avez un
intérêt marqué pour l’art, la culture et la communication. Vous maîtrisez
les outils informatiques usuels et possédez une expérience en gestion
de contenu internet. Vous êtes flexible et autonome. Vous savez vous
intégrer et collaborer au sein d’une petite équipe pluridisciplinaire. Vous
avez d’excellentes capacités d’expression orale et écrite en français et
de bonnes connaissances en allemand.
Le poste de stagiaire est proposé pour une durée minimale de six mois,
renouvelable une fois. La durée totale du stage ne peut excéder un an.
Les offres de service avec curriculum vitae et documents usuels sont à
envoyer à l’adresse ci-dessus jusqu’au 31 octobre 2019.
Tous les postes mis au concours par l’Agglomération de Fribourg
peuvent être occupés indifféremment par un homme ou une femme.

Date d’entrée :
1er janvier 2020 ou à convenir

Renseignements :
M. Félicien Frossard, Secrétaire général
Mme Inès Binggeli-Roquillas, Responsable de la promotion des activités
culturelles régionales.
+41 26 347 21 00, secretariat@agglo-fr.ch – www.agglo-fr.ch

Die Agglomeration Freiburg sucht
eine Praktikantin/einen Praktikanten (100%)
für die Kulturförderung
Ort, Adresse:
Agglomeration Freiburg, Boulevard de Pérolles 2, 1700 Freiburg

Tätigkeitsbereich:
Förderung der regionalen Kulturaktivitäten

Ihre Hauptaufgaben bestehen aus:
 Unterstützen der Verantwortlichen für regionale Kulturförderung bei
ihren laufenden Aufgaben und spezifischen Vorhaben wie z. B.:
 Sicherstellen der administrativen Bearbeitung der Finanzierungsgesuche der regionalen Kulturschaffenden.
 Mitwirken bei der Organisation eines Kulturpreises.
 Mitarbeiten bei der Aktualisierung und Entwicklung der Internet-seite
der Agglomeration und der übrigen Kommunikationsträger.
 Administrative Unterstützung zugunsten der Agglomerationsorgane
im Rahmen interner Sitzungen, Arbeitsgruppen oder öffentlichen
Veranstaltungen, die von der Agglomeration durchgeführt werden.

Anforderungen:

Sie sind im Besitze eines Masterabschlusses, idealerweise in den
Bereichen Literatur, Kunstgeschichte oder Politologie – oder verfügen
in
über
einen
gleichwertigen
Hochschulab-schluss
Humanwissenschaften. Sie haben ein ausgeprägtes Interesse für
Kunst, Kultur und Kommunikation. Sie beherrschen die üblichen
Informatikanwendungen und haben Erfahrung in der Bearbeitung des
Webseiteninhalts. Sie sind flexibel und autonom. Sie können sich in
ein kleines interdisziplinäres Team integrieren und mit diesem
zusammenarbeiten.
Sie
besitzen
gute
mündliche
Ausdrucksfähigkeiten in Französisch und Deutsch sowie mindestens
in einer der beiden Sprachen schriftlich.
Die Praktikantenstelle wird für eine Mindestdauer von sechs Monaten
angeboten und kann einmal erneuert werden. Die Gesamtdauer des
Praktikums kann jedoch ein Jahr nicht überschreiten.
Die Bewerbungen mit dem Lebenslauf und den entsprechenden
Unterlagen sind bis 31. Oktober 2019 an die obenstehende Adresse
einzusenden.
Alle von der Agglomeration ausgeschriebenen Stellen können sowohl
von einer Frau als auch von einem Mann besetzt werden.

Eintrittsdatum:
1. Januar 2020 oder nach Vereinbarung

Auskunft erteilt:
Herr Félicien Frossard, Generalsekretär
Frau Inès Binggeli-Roquillas, Verantwortliche für die regionale Kulturförderung
+41 26 347 21 00, secretariat@agglo-fr.ch – www.agglo-fr.ch

