
 

Helvetas ist eine Schweizer Organisation für internationale Entwicklungszusammenarbeit und huma-

nitäre Hilfe. Unser Ziel ist eine gerechte Welt, in der alle Menschen selbstbestimmt in Würde und Si-

cherheit leben, die natürlichen Ressourcen nachhaltig nutzen und zur Umwelt Sorge tragen. 

Für unsere Abteilung Marketing & Kommunikation in Zürich suchen wir ab sofort oder nach Vereinba-

rung eine/n 

 

 

 

IHRE AUFGABEN   

Sie unterstützen das Grossspenden-Fundraising von Helvetas durch die redaktionelle Aufbereitung 
von anschaulichen Projektbeschrieben, Anträgen, Berichten und Projekt-Präsentationen zuhanden 
der unterschiedlichen Geldgeber wie Stiftungen, Privatpersonen und Firmen. Dabei achten Sie auf 
inhaltliche und gestalterische Attraktivität sowie zielgruppengerechte Sprache und können dank 
Grundkenntnissen in Indesign die Unterlagen auch selbst aktualisieren. Bei Bedarf schreiben Sie auch 
redaktionelle Beiträge für das Helvetas-Magazin oder externe Fachmagazine.  

 

IHRE QUALIFIKATIONEN 

Sie lieben es, komplexe Sachverhalte einfach verständlich und optisch attraktiv aufzubereiten und 
sind sich gewohnt, Texte für unterschiedliche Zielgruppen zu verfassen. Sie sind sprachgewandt, stil-
sicher und orthografisch sattelfest. Sie haben eine schnelle Auffassungsgabe, packen gerne an und 
lassen sich auch in hektischen Situationen nicht aus der Ruhe bringen. Sie interessieren sich für an-
dere Kulturen und die verschiedenen Arbeitsbereiche von Helvetas und freuen sich darüber, mehr 
über die Realität in fernen Ländern zu erfahren.  
Für diese anspruchsvolle Position verfügen Sie über mehrjährige Berufserfahrung in Journalismus, 
redaktioneller Arbeit oder Organisationskommunikation. Sie haben ein Flair für die Gestaltung und 
leserfreundliche Aufbereitung von Printprodukten und Powerpoint-Präsentationen. Grundkenntnisse 
in Indesign sind von Vorteil. Erfahrung in Entwicklungszusammenarbeit und/oder Fundraising sind 
erwünscht. Ein Finanzgenie müssen Sie nicht sein, es hilft jedoch, wenn Sie Kostenstrukturen verste-
hen und ein Budget lesen können.  
Ihre Muttersprache ist Deutsch. Sie sprechen überdies sehr gut Englisch und Französisch und beherr-
schen idealerweise auch Spanisch oder Portugiesisch so gut, dass Sie mit Projektunterlagen in Origi-
nalsprache arbeiten können für die Aufbereitung von Texten in Deutsch (gutes Textverständnis). 
 

UNSER ANGEBOT  
Eine befriedigende und verantwortungsvolle Tätigkeit in einem professionellen Fundraising Team, 
selbständiges Arbeiten, ein internationales Umfeld und die Möglichkeit, Entwicklungsprojekte vor Ort 
kennen zu lernen. Es erwartet Sie ein moderner Arbeitsplatz im Zentrum von Zürich in einem interna-
tionalen Umfeld mit familienfreundlichen und flexiblen Arbeitsbedingungen. 
 

Wir freuen uns auf Ihre komplette Bewerbung bis am 15. August 2021 mit Motivationsschreiben, 

Textproben, Lebenslauf und Zeugniskopien via unserem Online Recruiting Portal. Für weitere Infor-

mationen kontaktieren Sie bitte Franca Palmy (044 368 65 86) oder Anita Baumgartner (044 368 65 

77), Co-Heads Project Partnerships & Philanthropie, und besuchen Sie unsere Website www.helve-

tas.org. 

 

REDAKTIONELLE*R MITARBEITER*IN 60-80% 

L  

https://sangama.abacuscity.ch/de/jobapplicationform?jobportal_id=1&jobportal_jobid=3202100
http://www.helvetas.org/
http://www.helvetas.org/

