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FAIRMED ist eine international tätige NGO in der Entwicklungszusammenarbeit mit Sitz in 

der Schweiz. FAIRMED setzt sich für eine umfassende «Gesundheit für die Ärmsten» ein-

schliesslich vernachlässigter Tropenkrankheiten (NTD) ein und richtet sich an die am 

stärksten vernachlässigten, diskriminierten und gefährdeten Bevölkerungsgruppen. FAIR-

MED hat seinen Hauptsitz in Bern und unterhält Zweigstellen und Länderprogramme in In-

dien, Sri Lanka, Nepal, Kamerun, Republik Kongo und der Zentralafrikanischen Republik, 

die fast ausschliesslich mit einheimischen Fachkräften besetzt sind. 

 

FAIRMED entwickelt Projekte gemeinsam mit den Betroffenen, ist in den Programm-Län-

dern vernetzt mit Behörden und Organisationen und engagiert sich dafür, dass benachtei-

ligte Menschen – unabhängig von ihrem Geschlecht, ihrer sozialen und politischen Zugehö-

rigkeit – ihr Grundrecht auf Gesundheit einfordern können. Dabei fördert FAIRMED den 

Aufbau von Know-How vor Ort als wichtiges Element, um die Nachhaltigkeit der Interven-

tionen zu gewährleisten. Seit 1963 trägt FAIRMED das ZEWO-Gütesiegel und seit 2006 

das Gütesiegel ISO 9001:2015 sowie das NPO-Label für Management Excellence. 

 

Für unsere Geschäftsstelle in Bern suchen wir per sofort oder nach Vereinbarung eine:n 

 

Mitarbeiter:in Institutionelles Fundraising 80% 
 

 

Ihre Aufgabe Sie sind zusammen mit einer Kollegin verantwortlich für die Mittelbe-

schaffung bei institutionellen Geldgebenden zur Finanzierung der Pro-

jekte von FAIRMED und helfen mit bei der strategischen Weiterentwick-

lung des Bereichs «Institutionelles Fundraising». Zu Ihren Hauptaufgaben 

gehören: 

 

▪ Sie verfassen Projektanträge sowie Rechenschaftsberichte basierend 

auf englisch- und französischsprachigen Ursprungsdokumenten und 

reichen diese bei Stiftungen und weiteren Institutionen ein.  

▪ Sie identifizieren und gewinnen neue potenzielle Geldgebende, be-

treuen und pflegen das Portfolio bestehender und neuer institutionel-

ler Geldgebender. 

▪ Sie planen, berechnen und analysieren den Budgetprozess bis hin zur 

Erfolgskontrolle. 

▪ Sie entwickeln den Bereich Institutionelles Fundraising konzeptuell 

weiter und wirken bei der Entwicklung, Umsetzung und Überwa-

chung der Strategie mit. 

▪ Sie arbeiten eng mit den Bereichen Programm und Marketing/ Kom-

munikation zusammen. 

▪ Sie dokumentieren die Kontakte und Kommunikation in CRM und un-

terstützen das Qualitätsmanagement im kontinuierlichen Verbesse-

rungsprozess der Dokumentation.   

 

http://www.fairmed.ch/
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Ihr Profil 

 

 

 

 

 

▪ Sie verfügen über einen Hochschulabschluss oder eine höhere Fach-

ausbildung in den Bereichen Fundraising, Kommunikation oder einer 

ähnlichen Richtung. 

▪ Sie bringen mindestens drei Jahre Berufserfahrung im institutionellen 

Fundraising und/oder in der Kommunikation mit. Idealerweise verfügen 

Sie über Projekterfahrung im Ausland, haben gute Kenntnisse in der 

Entwicklungszusammenarbeit sowie im humanitären Bereich und brin-

gen bereits ein eigenes Netzwerk in der Stiftungslandschaft mit. 

▪ Sie können komplexe Sachverhalte mündlich und schriftlich verständ-

lich formulieren und besitzen ein Flair für Zahlen. 

▪ Sie sind eine gewinnende Persönlichkeit mit sicherem Auftritt, der es 

leichtfällt, Kontakte zu knüpfen. 

▪ Sie sind teamfähig, selbstorganisiert, begeisterungsfähig und innova-

tiv, arbeiten strukturiert und exakt und sind kommunikationsstark in 

den Sprachen Deutsch, Französisch und Englisch. 

 

Unser Angebot FAIRMED bietet eine interessante, vielseitige und herausfordernde Arbeit in 

einem kleinen und inspirierten Team. Wir bieten faire, fortschrittliche und 

flexible Arbeitsbedingungen und die Möglichkeit, mit einer sinnstiftenden 

Arbeit einen Beitrag zur Verbesserung der Gesundheit in den ärmsten Regi-

onen dieser Welt zu leisten. 

 

Für weitere Auskünfte können Sie sich gerne an David Maurer, Leiter Marketing oder  

Corinne Abegglen, Leiterin HR wenden. 

 

Ihre vollständigen Unterlagen senden Sie uns bitte elektronisch im PDF-Format bis zum 23. 

Juni 2022 an corinne.abegglen@fairmed.ch. 

 

Bemerkungen FAIRMED setzt sich für die Diversität und Inklusion ihrer Belegschaft ein 

und ermutigt alle Interessierten, sich um eine Stelle bei uns zu bewerben.  
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