SOS-Kinderdorf gibt weltweit in Not geratenen Kindern eine Familie, hilft ihnen, ihre Zukunft selbst zu gestalten und trägt zur Entwicklung ihrer Gemeinden bei. Unsere starke Marke steht für Nachhaltigkeit, Effizienz und
Glaubwürdigkeit, sowie für ein einzigartiges Konzept.
Zur Verstärkung unseres Fundraising-Teams suchen wir per sofort oder nach Vereinbarung eine engagierte
Fachperson in der Funktion als

VERANTWORTLICHE/R FUNDRAISING STIFTUNGEN 80% - 100%
Mit deinem kleinen Team verantwortest du den Bereich Stiftungen in der gesamten Schweiz. In dieser Funktion arbeitest du aktiv an der strategischen Ausrichtung sowie der Weiterentwicklung im Stiftungsfundraising
und setzt diese Strategie auch um. Zu deinen Hauptaufgaben gehört das Verfassen von Anträgen, Projektvorschlägen und Reportings sowie die Sicherstellung einer marktgerechten Betreuung mit Übernahme eines eigenen Portfolios. Ebenfalls gehört die Weiterentwicklung des Nachlassbereichs und die Bearbeitung von Testamentseröffnungen zu deinen Aufgaben.
Als Schnittstelle zum Programmteam und der Finanzabteilung erarbeitest du Projektvorschläge und Berichte
zu unseren Projekten und Programmen. Dabei hast du das laufende Budget durch das Erstellen von KPI-Reportings, Analysen und Forecasts immer im Blick. Für die Bewältigung aller Herausforderungen pflegst du einen regelmässigen Austausch und eine enge Zusammenarbeit mit dem ganzen Fundraising-Team und auch
bereichsübergreifend in der Organisation.
Was du mitbringen solltest:
•
•
•
•
•
•

Fundierte Ausbildung im Fundraising mit mehrjähriger Berufserfahrung, idealerweise im Bereich Stiftungen
Ausgezeichnete sprachliche Fähigkeiten im Verfassen von zielgruppengerechten Berichten und Unterlagen sowie hohe IT-Affinität und Datenbank-Erfahrungen
Sicheres, gewinnendes und überzeugendes Auftreten
Unternehmerische und pragmatische Denkweise, umsetzungsstark mit Blick aufs grosse Ganze
Interesse an der Entwicklungszusammenarbeit und an Kinderrechten
Stilsicheres Deutsch in Wort und Schrift sowie gute Kenntnisse in Englisch und Französisch

Was wir bieten:
SOS-Kinderdorf Schweiz bietet mehr als einen normalen Arbeitsplatz. Du arbeitest in einer sinnstiftenden Tätigkeit für ein weltweites Kinderhilfswerk. Kurze Kommunikations- und Entscheidungswege sowie schlanke
Unternehmensstrukturen sind nur einige der Vorteile, die uns auszeichnen. Mit deinen Macherqualitäten hilfst
du uns, die Zukunft von Kindern in Not nachhaltig zu verbessern. Die Anstellungsbedingungen entsprechen
dem humanitären Charakter der Organisation.
Interessiert:
Wir freuen uns auf deine vollständige elektronische Bewerbung (inkl. Bewerbungsschreiben, CV, Diplomen und
Zeugnissen) an: personal@sos-kinderdorf.ch. Bei fachlichen Fragen kannst du dich gerne an unseren Geschäftsführer, Alain Kappeler (031 979 60 54), wenden.

