Wo auch immer du gerade beruflich stehst, cinfo kann dich unterstützen.
Finde deinen Platz in der internationalen Zusammenarbeit, indem du dich als erstes selber fragst,
wer du bist, und was du willst. Die folgenden Fragen werden dir bei diesem Prozess helfen:

Informiere dich
via unserem
Panorama!

Humanitäre Hilfe, Entwicklungszusammenarbeit und
Friedensförderung sind
Teil dieses Berufsfeldes.
Welcher Bereich interessiert
dich am m
 eisten?

Fehlt es dir an O
 rientierung?
Nimm an unserem
Reflexionstag teil und sprich
mit jemandem von unserem
Beratungsteam.

Was verstehst du
unter dem Begriff
«Internationale
Zusammenarbeit»?

Welche Art von
Tätigkeit oder
Stelle suchst du?

Arbeitest du gerne:
Ǫ an einem Projekt, das dich
persönlich interessiert?
Ǫ nahe bei den Leistungsempfänger/innen oder im Hauptquartier?
Ǫ für eine NGO, eine Entwicklungsbank, ...?

Finde heraus, welche
Faktoren für dich
wichtig sind, mithilfe
einer Selbstevaluation.
Suchst du ein passendes
Ausbildungsprogramm? Hier
ist eine Liste von Aus- und
Weiterbildungen.
Und schaue dir unsere Liste
mit Optionen für Berufs
einsteiger/innen an.

Möchtest du einen bedeutungsvollen Job? Und was heisst das überhaupt? Ein Abenteuer im Ausland?
Gesellschaftliche Anerkennung?
Die Arbeit kann komplex und
ungewiss sein – und die Umstände
schwierig. Überlege dir es gut!

Eine
Laufbahn
in der internationalen
Zusammenarbeit?

Hast du das
Zeug dazu?

Was macht dir am meisten Spass,
und bringst du die erforderlichen
Fähigkeiten mit?

Was zieht dich
zu diesem
Berufsfeld?

Bist du bereit, im
Ausland zu leben
und arbeiten?
In einem Büro in Bern oder
New York zu arbeiten ist nicht
dasselbe, wie in einer fragilen
Region stationiert zu sein. Hast
du dir überlegt was dies für
Auswirkungen auf deine Sicherheit und Lebensqualität – sowie
auf die deiner Familie haben
könnte?

Stressmanagement | Fachwissen
| Beharrlichkeit und Durchhaltevermögen | Auslandserfahrung |
Sprachen | Hoher Bildungsstand

Schaue dir die Portraits
von Fachleuten in dieser
Branche an, und erfahre,
welche Laufbahnen es gibt.

Job portal
cinfoPoste

Interesse geweckt?
Hast du dich mit den obigen Fragen auseinandergesetzt und verstanden, wonach Arbeitgebende suchen?
Hast du das, was die Stelle verlangt? Weisst du wie man eine aussagekräftige Bewerbung schreibt und sich am
besten für ein Vorstellungsgespräch vorbereitet?
Ǫ Lass dich inspirieren von den Stellenausschreibungen auf cinfoPoste und erstelle
dein eigenes Profil. Hast du schon vom UNYV oder JPO Programm gehört, für
ambitionierte Berufsfeldeinsteiger/innen in multilateralen Organisationen?
Ǫ Wir können dich bei deinem Bewerbungsprozess unterstützen - kontaktiere uns!

