
 
 
 
 
 

RoadCross Schweiz ist eine gemeinnützige Stiftung mit Hauptsitz im Herzen von Zürich und einer Zweigstelle in 
Lausanne. Unsere Schwerpunkte sind die Verkehrsunfallprävention sowie die Beratung von Geschädigten des 
Strassenverkehrs. Mit dem Ziel Unfallzahlen zu senken und die Verkehrssicherheit für alle Verkehrsteilnehmenden zu 
erhöhen, beteiligt sich RoadCross Schweiz an der politischen Diskussion und setzt sich für entsprechende Massnahmen 
ein. 

Mitarbeit in unserer Präventionskampagne für Jugendliche suchen wir per sofort oder nach Vereinbarung eine*n 

Freischaffende*r Kursleiter*in Prävention (ca. 10% Jahrespensum) 

Ihre Aufgaben  

Sie sind verantwortlich für die Durchführung von Präventionsveranstaltungen für Strassenverkehrssicherheit 
für Jugendliche und junge Erwachsene in der Deutschschweiz. Dies beinhaltet insbesondere: 

• Moderation von Präventionsanlässen in der Deutschschweiz 
• Teilnahme an Weiterbildungstagungen 

Die Präventionsveranstaltungen richten sich an Jugendliche und junge Erwachsene zwischen 16 bis 24 Jahren in 
unterschiedlichen Settings wie Berufsschulen, Motivationssemester, Lehrlingsbetriebe, Jugendheime, 
Sportclubs, etc.  

Ihr Profil 

• Sie verfügen über Erfahrung in der Präventionsarbeit sowie Interesse, sich intensiv mit der Thematik 
der Verkehrsunfallprävention auseinanderzusetzen 

• Sie haben ausgiebige Erfahrung in der Arbeit mit jungen Erwachsenen ab 16 Jahren und verfügen über 
einen guten Zugang zu der Zielgruppe  

• Sie fühlen sich wohl in unterschiedlichen Settings und in der Zusammenarbeit sowohl mit Jugendlichen 
als auch Behörden (Lehrpersonen, Polizei) 

• Sie sind zu regelmässiger Reisetätigkeit (ÖV) bereit 
• Unregelmässige Arbeitszeiten stellen für Sie kein Problem dar 
• Sie sind versiert im Umgang mit PC und fühlen sich im Umgang mit digitalen Instrumenten wohl 
• Ihnen macht das selbstbewusste und authentische Auftreten vor grösseren Gruppen Spass 
• Sie haben Freude daran, sich in kurzer Zeit in ein Thema einzulesen und dieses aufzuarbeiten 

Wir bieten Ihnen 

• Eine gute Entlöhnung auf Stundenbasis 
• Eine selbständige Tätigkeit 
• Ein motiviertes Team 
• Ein vielfältiges Umfeld 
• Stellenantritt ab sofort oder nach Vereinbarung 

 
 
 
Interessiert? Senden Sie uns Ihre vollständige Bewerbung bis am 17.06.2022 per E-Mail an  
info@roadcross.ch  
 

mailto:info@roadcross.ch

