
 

Flüchtlinge schützen – Menschenwürde wahren.   

Die Schweizerische Flüchtlingshilfe SFH ist die führende Flüchtlingsorganisation der 
Schweiz. Als Dachverband der in den Bereichen Flucht und Asyl tätigen Hilfswerke und 
Organisationen verteidigt und stärkt sie die Interessen und Rechte der Schutzbedürftigen und 
nimmt Einfluss auf die gesellschaftlichen und politischen Rahmenbedingungen . 

Per 1. Juni 2020 oder nach Vereinbarung suchen wir eine/-n 

Leiter/-in Kommunikation (80–100%) 

Als Abteilungsleiter/-in Kommunikation wirken Sie mit ihrem Team darauf hin, die SFH in der 
Öffentlichkeit als Fachorganisation gewinnbringend zu positionieren  und die 
Spendeneinnahmen langfristig zu sichern. Sie leiten die Abteilung mit den Schwerpunkten 
Öffentlichkeitsarbeit und Fundraising strategisch, finanziell und personell und entwickeln das 
Portfolio konzeptuell und qualitativ weiter. Sie pflegen aktiv ein Beziehungsnetz zu 
Spenderinnen, Spendern und anderen Stakeholdern und übernehmen repräsentative 
Aufgaben. Als Mitglied der Geschäftsleitung tragen sie die Mitverantwortung für die 
Weiterentwicklung der Gesamtorganisation.  

Für diese Kaderposition suchen wir eine initiative, strategisch und unternehmerisch denkende 
Persönlichkeit mit einer qualifizierten Ausbildung  in den Bereichen Kommunikation, 
Campaigning oder Marketing. Sie verfügen über eine mehrjährige erfolgreiche Berufspraxis, 
vorzugsweise in einer NGO, und bringen für die Führung des siebenköpfigen Teams 
mehrjährige Management-/Führungserfahrung oder eine entsprechende Weiterbildung (CAS) 
mit. Sie führen und arbeiten zielorientiert, sind auftrittssicher, belastbar, strukturiert, 
überzeugungsstark und inspirieren ihr Umfeld mit kreativen Ideen. Eine offene, humanitäre 
Schweiz ist Ihnen ein persönliches Anliegen. Ausgezeichnete redaktionelle Fähigkeiten in 
Deutsch und sehr gute Französischkenntnisse runden ihr Profil ab.  

Wir bieten Ihnen eine verantwortungsvolle, herausfordernde und sinnstiftende Arbeit mit guten 
Anstellungsbedingungen in einer schweizweit tätigen und international vernetzten Non-Profit-
Organisation, ein motiviertes und gut eingespieltes Team, viel Gestaltungsspielraum sowie 
einen modernen Arbeitsplatz in der Stadt Bern.  

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Für Auskünfte steht Ihnen Miriam Behrens, Direktorin SFH, 
unter Tel. 031 370 75 20 oder per E-Mail miriam.behrens@fluechtlingshilfe.ch gerne zur 
Verfügung. Ihre vollständige Bewerbung senden Sie bitte bis am 31. Januar 2020 per E-Mail 
an personal@fluechtlingshilfe.ch oder per Post an Schweizerische Flüchtlingshilfe SFH, 
Marcel Peyer, Postfach, 3001 Bern.  

Allfällige Bewerbungsgespräche finden voraussichtlich zwischen dem 7. und dem 13. Februar 
2020 statt. 


