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 Philanthropie-Teams suchen wir per 1. November 2019 oder nach Vereinbarung
eine engagierte Fachperson in der Funktion als

FUNDRAISER/IN MAJOR DONORS 80 – 100%
Ihre Hauptaufgabe ist die Identifizierung und Akquise potenzieller Grossspender und HNWIs vor allem in
der Romandie (Ausbau und systematischer Aufbau der Kontakte in die Westschweiz). Daneben betreuen
Sie einen Kreis bestehender Gönner und intensivieren den Kontakt zu diesen. Zu Ihren Aufgaben gehört
zudem das Erarbeiten und Schreiben von Projektvorschlägen, die Pflege der Datenbank, die Mitwirkung
bei Events sowie das Entwickeln neuer Ideen und die Optimierung der Prozesse im Individual-FundraisingTeam.
Was Sie mitbringen sollten
Für diese Senior-Stelle suchen wir eine ausgewiesene Fachperson mit mehrjähriger Berufserfahrung im
Fundraising, vorzugsweise in der Grossspenderbetreuung und -Akquise. Sie sind eigenverantwortlich und
initiativ, sind eine kommunikative Persönlichkeit, die überzeugend die Ziele von SOS-Kinderdorf vertreten
kann. Sie sind es gewohnt sowohl schriftlich als auch im persönlichen Gespräch Projekte zu präsentieren,
bringen sprachgewandt die Projekte und Anliegen auf den Punkt. Sie können sich schnell in Themen
einarbeiten, sind eine gute Zuhörerin, ein guter Zuhörer und entwickeln spenderangepasste Angebote und
Berichte. Sie sind eine verlässliche Ansprechperson für Gönner, überzeugen durch sicheres Auftreten und
Geduld. Sie zeigen grosses Engagement im Ausbau des Netzwerks und können sich gut in ein Team
integrieren.
Voraussetzung
•
•
•
•
•

Berufserfahrung im Individual-Fundraising
Ausgezeichnete redaktionelle Fähigkeiten im Verfassen von Projektanträgen und Anschreiben
Kenntnisse in der Entwicklungszusammenarbeit und Interesse an Kinderrechten
Konzeptionelle und Projektmanagement-Fähigkeiten
Stilsicheres Französisch (vorzugsweise Muttersprache) und Deutsch in Wort und Schrift sowie
sehr gute Englischkenntnisse, weitere Sprachen von Vorteil

SOS-Kinderdorf Schweiz bietet mehr als einen normalen Arbeitsplatz. Hier wissen Sie jeden Tag, warum
Sie gerne zur Arbeit kommen. Sie erhalten einen spannenden Einblick in die Tätigkeiten eines weltweiten
Kinderhilfswerkes und haben die Möglichkeit von Auslandsreisen. Moderne Anstellungsbedingungen, kurze
Kommunikations- und Entscheidungswege sowie schlanke Unternehmensstrukturen sind nur wenige
Vorteile, die uns auszeichnen. Mit Ihren Qualitäten helfen Sie uns, die Zukunft von in Not geratenen
Kindern nachhaltig zu verbessern. Arbeitsort ist Bern.
Wir freuen uns auf Ihre elektronische Bewerbung bis zum 15.09.2019 per E-Mail an: personal@soskinderdorf.ch

