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Leiter/in Fundraising & Kommunikation
Mitglied der Geschäftsleitung
Beherrschen Sie die ganze Klaviatur des Fund-
raisings und der Kommunikation? Hier können 
Sie im gesundheitspolitischen Umfeld Ihre 
Qualitäten als Profi voll ausspielen. 

Die Lungenliga ist eine gesamtschweizerische Dienst
leistungsorganisation für die Gesundheit der Lunge 
und der Atemwege. Sie besteht aus 19 kantonalen Ligen, 
den zentralen Organen und der schweizerischen 
Ge schäftsstelle. Die Geschäftsstelle der Lungenliga 
Schweiz in Bern koordiniert die Aktivitäten der kanto
nalen Ligen, lanciert Projekte in der Gesundheits
förderung und Prävention und vertritt die Organisation 
und ihre Mitglieder gegenüber den Krankenkassen, den 
Behörden und anderen Vertragspartnern. Im Rahmen 
einer Nachfolgeregelung sind wir beauftragt, Sie als 
zukünftige/n

Leiter/in Fundraising & Kommunikation  
(80–100%)
Mitglied der Geschäftsleitung
 
zu finden. In dieser Funktion führen und fördern Sie 
ein Team von hochmotivierten Spezialisten und über
nehmen die Verantwortung für die integrierte Planung, 
Konzeption, Koordination und Durchführung der 
Fundraisingprogramme und Kommunikationsaktivi
täten. Sie beraten die Geschäftsleitung sowie weitere 
interne Stellen, koordinieren die Aktivitäten mit ex 
ternen Partnern und stimmen sich mit den Verant
wortlichen der kantonalen Ligen ab. Ziel ist es, die  
Lungenliga als wirkungsvolle, moderne und innovative 
Spenden und Gesundheitsorganisation zu positionie
ren, Spender zu gewinnen, sie zu binden und zu ent
wickeln, den Bekanntheitsgrad weiter zu erhöhen und 
das Profil der Organisation zu schärfen. Als Mitglied 

der Geschäftsleitung zeichnen Sie sich mitverantwort
lich für eine erfolgreiche Unternehmensführung.

Wir wenden uns an eine Persönlichkeit mit abgeschlos
senem Studium (Uni/FH) und mehrjähriger Erfahrung 
im Bereich Fundraising. Darüber hinaus macht es 
Ihnen Spass mit unterschiedlichen Zielgruppen und 
modernen Kommunikationsmethoden zu arbeiten.  
Eine hohe Affinität zu verbandspolitischen Prozessen 
rundet Ihr Profil ab. Sie haben eine rasche Auffassungs
 gabe, verfügen über ausgezeichnete analytische und 
strategischkonzeptionelle Fähigkeiten, orientieren sich 
an Zielen und Ergebnissen, denken vernetzt, sind 
umsetzungsstark und arbeiten zielorientiert, struktu
riert, integrativ und kreativ. Ihr Sensorium für Themen 
und das richtige Timing sowie Ihre Sprachkompetenz 
zeichnen Sie aus. Sie kommunizieren stilsicher in 
Deutsch und Französisch. ItalienischKenntnisse sind 
von Vorteil. Arbeitsort ist Bern.

Möchten Sie für diesen Verband die Fäden im Fund
raising und in der Kommunikation ziehen? Dann 
freuen wir uns auf Ihre vollständige Bewerbung (als 
PDFDatei).
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