STAGE - PRAKTIKUM
Deutscher Text, siehe weiter unten

Le Service de la culture recherche un.e stagiaire HES / universitaire à 100% pour une durée de
12 mois (au minimum) pour :
 Effectuer une veille scientifique et artistique de différents domaines notamment
culture et économie, culture et tourisme
 Soutenir l’administration dans le domaine de l’octroi des subventions,
 Soutenir différents projets en lien avec la communication, le domaine digital, les
dispositifs Economie et culture
 Contribuer à mettre en place des statistiques sur l’encouragement aux activités
culturelles
 Différentes tâches administratives (gestion des adresses, classement, archivage, etc)
auprès de la direction du Service de la culture (60%) et de l’encouragement des
activités culturelles (40%).

Lieu de travail
Les Arsenaux, Rue de Lausanne 45, 1950 Sion.

Profil recherché :
 Bachelor HES ou universitaire réalisé dans le domaine de l’économie ou des sciences
politiques de préférence
 Langue maternelle française, bonne connaissance de l’allemand
 Intérêt pour la culture et le patrimoine
 Précision et soin dans le travail
 Expérience en gestion de projet

Plus d’informations : anne-catherine.sutermeister@admin.vs.ch, cheffe du Service de la
culture
Délai de postulation : 07.03.2021
Merci d’envoyer votre dossier complet avec lettre de motivation, CV et diplômes à
caryl.mottet@admin.vs.ch

Nous nous réjouissons déjà de faire votre connaissance

Die Dienststelle für Kultur sucht für die Dauer von (mindestens) 12 Monaten eine.n 100%ige.n
Fachhochschul- / Universitätspraktikanten.in :






Sie führen eine wissenschaftliche und künstlerische Beobachtung in verschiedenen
Bereichen durch, insbesondere in Kultur und Wirtschaft, Kultur und Tourismus;
sie unterstützen die Verwaltung im Bereich der Fördermittelvergabe;
sie unterstützen verschiedene Projekte im Zusammenhang mit Kommunikation, dem
digitalen Bereich, wirtschaftlichen und kulturellen Unterstützungsvorkehrungen;
sie tragen bei der Erstellung von Statistiken über die Förderung von kulturellen
Aktivitäten bei;
sie führen verschiedene administrative Aufgaben (Adressverwaltung, Ablage,
Archivierung, usw.) aus für die Direktion der Dienststelle für Kultur (60%) und der
Kulturvermittlung (40%).

Arbeitsplatz
Les Arsenaux, Rue de Lausanne 45, 1950 Sitten

Profil:
 Bachelor HES oder Universitätsabschluss vorzugsweise in Wirtschafts- oder
Politikwissenschaften
 Französische Muttersprache, gute Kenntnisse in Deutsch
 Interesse an Kultur und Kulturerbe
 Präzision und Sorgfalt bei der Arbeit
 Erfahrung in der Projektleitung

Weitere Informationen : anne-catherine.sutermeister@admin.vs.ch, Chefin der Dienststelle
für Kultur
Bewerbungsfrist : 07.03.2021
Bitte senden Sie Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen mit Motivationsschreiben,
Lebenslauf und Zeugnissen an caryl.mottet@admin.vs.ch

Wir freuen uns schon darauf, Sie kennenzulernen

