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1 Teamleiter Face-to-Face für die Deutschschweiz
Vom 13. August bis 15. Dezember 2018

Werde Teil unseres Teams, informiere und sensibilisiere die Öffentlichkeit über die Projektarbeit von Ärzte
ohne Grenzen und gewinne so neue, dauerhafte Spender/innen. Du bist verantwortlich für das Team, den
Tagesablauf sowie die Motivation. Mit Deiner Hilfe und Deinem Know-how als Superstar Fundraising können
wir unsere Projekte in rund 70 Ländern langfristig finanzieren.

WIR SUCHEN DICH

WIR BIETEN DIR

•D
 u arbeitest gerne im Team, kannst ein Team leiten
und motivieren

• Eine direkte Anstellung bei Ärzte ohne Grenzen

•D
 u hast bereits Erfahrung im Fundraising

• FIXES Monatsgehalt brutto (80%): ab CHF 5169,60.-

•D
 u bist kommunikativ und sprichst Deutsch

• Training und Coaching, während der Kampagne

•D
 u kannst offen und aktiv auf Menschen zugehen

•Ü
 bernahme der Fahrtkosten mit öffentlichen
Verkehrsmittel

•D
 u hast 4 Tage pro Woche ganztägig Zeit (Mi-Sa)

• CHF 240.- pro Monat für Mittagessen (Pauschale)

•D
 u willst Dich für humanitäre Hilfe engagieren

•F
 alls notwendig, werden die Übernachtungen inkl.
Frühstück übernommen

•D
 u bist flexibel und wetterfest
•D
 u bringst Herzblut mit

• Eine stete Vertiefung von Fundraising Know-how
• Potential zur persönlichen Weiterentwicklung

DEIN AUFGABENBEREICH
•O
 rganisiere die Aus - und Weiterbildungen
der Streetactor’s

•M
 otiviere das Team und sorge für einen starken
Zusammenhalt

•V
 erwalte Zeitpläne sowie Teamarbeitspläne
in Abstimmung mit der F2F Kampagne

•U
 nterstütze proaktiv die Planung neuer attraktiver
Standorte

• Informiere und sensibilisiere die Öffentlichkeit
über unsere Projektarbeit und gewinne neue,
dauerhafte Spender/innen

•Ü
 bernehme Verantwortung für die LSV-Formulare
(korrekt und vollständig ausgefüllt)

•N
 ehme aktiv teil bei der Rekrutierung
der Street-Actor’s

•K
 ommuniziere stetig mit der verantwortlichen Person
der Kampagne über die Aktion und die Resultate
•E
 rstelle verschiedene Dokumente der
Gesprächspraktiken

Bewirb Dich jetzt
Vollständige Bewerbung (Lebenslauf, Motivationsschreiben) an jasmin.schreyer@geneva.msf.org
Wir freuen uns auf deine Bewerbung. Die Bewerbungen werden streng vertraulich behandelt.

