Wir setzen uns für eine offene und fortschrittliche, liberale und gerechte
Gesellschaft ein, in der sich jeder Mensch frei entfalten kann und gleich an
Würde und Rechten ist.
Bist du motiviert, einen entscheidenden Beitrag zu einer progressiven
Schweiz zu leisten und die Zukunft der Schweiz mitzugestalten? Wir
bringen Bewegung in die Schweizer Politlandschaft und halten den Finger da
drauf, wo’s nicht vorwärts geht: jung, unabhängig, überparteilich.
Per sofort oder nach Vereinbarung suchen wir eine*n

Fundraiser*in (mind. 40% - offen)
Dein Aufgabengebiet
● Du stehst in Kontakt mit verschiedensten Privatspender*innen, Organisationen
und Stiftungen und
● ermöglichst durch deine Recherche und Akquise von Geldgeber*innen unsere
Kampagnenarbeit und damit das Wirken unserer Bewegung.
● Du machst unseren Förderkreis Generation Libero weiter bekannt, findest neue
Unterstützer*innen und pflegst den Kontakt zum Zirkel.
● Du analysierst und evaluierst die Fundraising-Aktivitäten zusammen mit der
Geschäftsführung.
Dein Profil
● Identifikation: Du kannst dich mit der Arbeit von Operation Libero identifizieren
und bist intrinsisch motiviert, das bestehende Netzwerk zu erweitern und unsere
vielseitigen Kontakte zu pflegen.
● Kreativität und Ideenreichtum: Du willst noch mehr Menschen für unsere Sache
begeistern, bist engagiert, schnell und umgänglich. Arbeitest selbstständig und
zielorientiert, mit hohem Qualitätsbewusstsein. Und bringst Gestaltungswille mit,
Prozesse zu organisieren und umzusetzen.
● Ausbildung und Erfahrung: Du hast eine höhere Ausbildung/Bachelor (z.B.
FH/Uni) – vorzugsweise in den Bereichen Marketing und/oder Fundraising –
hinter dir oder bist daran (Marketingmanager*in HF). Und eine Affinität für
digitale Spendenprozesse. Du bringst bestmöglich Erfahrung in der
Zusammenarbeit und Antragsstellung von Stiftungen mit.
● Sprachen: Du sprichst gut Deutsch, Französisch ist ein grosser Vorteil.
Wir bieten dir (fast) unendlichen Gestaltungsraum, flexible Arbeitsgestaltung, viel
Abwechslung, ein grosses Netzwerk, eine schmucke Geschäftsstelle in Zürich und richtig
viel pink!
Gestalte mit uns die Schweiz der Zukunft. Bewirb dich bis 31. Juli (verlängert
aufgrund Ferienzeit) online via: www.operation-libero.ch/funds (CV und einfacher
Fragebogen). Melde dich bei Fragen auf jobs@operation-libero.ch oder triff dich mit
unserer Geschäftsführerin Isa Gerber (Kontakt). Die ersten Gespräche finden online
statt, danach treffen wir uns auf der Geschäftsstelle in 8004 Zürich.

