
Leiter:in Fundraising (80-100%)
Ab sofort oder nach Vereinbarung, Arbeitsort Kerzers (FR) 

In dieser Funktion bist du verantwortlich für die nachhaltige Mittelbeschaffung der Stiftung. Die Pflege und der Ausbau 
bestehender Beziehungen sowie die Akquise potenzieller Spender:innen fällt dir leicht. Als organisationsstarke, flexible 
und vernetzt denkende Person hast du die geplanten Fundraising-Aktivitäten im Griff. In enger Zusammenarbeit mit dem 
Geschäftsleiter sicherst du so die operative Umsetzung des Stiftungszwecks. Neue Projekte sind für dich eine willkomme-
ne Herausforderung. Du arbeitest gerne im Team und kannst bereichsübergreifend arbeiten.

Deine Aufgaben
■	 Du bist verantwortlich für den Bereich Fundraising und planst die personellen Ressourcen effizient ein
■	 Du stellst die finanziellen Mittel für die operative Umsetzung des Stifungszwecks sicher
■	 Du konzeptionierst jährlich einen Aktionsplan für alle Fundraising-Aktivitäten
■	 Du koordinierst in Abstimmung mit dem Bereich Marketing/Kommunikation alle Fundraising-Aktivitäten
■	 Du bist verantwortlich für Spenden-Mailings vom Entwurf bis zum Versand
■	 Du pflegst bestehende Beziehungen zu Spender:innen und akquirierst potenzielle neue Spender:innen
■	 Du bist verantwortlich für die Adressdatenbank, deren Pflege und die Weiterentwicklung des CRM-Systems
■	 Du bist verantwortlich für die Spendenverwaltung und Verdankungen
■	 Du rapportierst die Aktivitäten des Fundraisings an die Geschäftsleitung

Anforderungen
■	 Du verfügst über eine Fundraising- oder eine gleichwertige Ausbildung 
■	 Du kennst dich sehr gut mit Microsoft-Office-Programmen aus
■	 Du hast eine sichere sprachliche Ausdrucksfähigkeit, mündlich sowie schriftlich in Deutsch und Französisch
■	 Du zeigst Eigeninitiative, bist begeisterungsfähig, flexibel und lösungsorientiert
■	 Du bist belastbar und behältst in schwierigen Situationen den Überblick
■	 Du verfügst über eine hohe Sozialkompetenz und hast Führungserfahrung
■	 Du bist im Besitz eines gültigen Führerscheins der Kat. B

Wir bieten dir eine attraktive und sinnstiftende Arbeit in einer agilen Organisation mit der Möglichkeit, 
den Bereich Fundraising zu gestalten und weiterzuentwickeln.

Haben wir dein Interesse geweckt? Wir freuen uns auf deine Bewerbung an jobs@schweizertafel.ch

Bei Fragen gibt dir Marc Ingold, Geschäftsleiter, gerne Auskunft: Tel. 058 255 62 00
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«Die Stiftung Schweizer Tafel leistet seit über 20 Jahren einen wichtigen Beitrag 
zur Linderung der Armut sowie zur Reduktion von Foodwaste in der Schweiz. 
Wir bauen eine Brücke vom Überfluss zum Mangel und unterstützen bedürftige 
Menschen in der Schweiz. Hilf mit!»


