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Die Alpen-Initiative engagiert sich für eine ambitionierte Verkehrs- und Klimapolitik mit dem Ziel, 

das ökologisch sensible Alpengebiet zu schützen und als wertvollen Lebensraum zu erhalten.  

 

Du liebst die Alpen und Du willst die Alpen-Initiative mit uns in die Zukunft führen? Du kannst 

Menschen sensibilisieren, begeistern und sie motivieren, unsere Arbeit zu unterstützen? Dann 

steig bei uns ein als 

 

Leiter:in Fundraising & Kommunikation  

 
Die Alpen-Initiative lebt fast ausschliesslich von der Unterstützung grosszügiger Menschen, die uns 

mit ihrer Mitgliedschaft oder Spenden unterstützen. Wir beeinflussen politische Prozesse und 

sensibilisieren die breite Öffentlichkeit mit Öffentlichkeitsarbeit, originellen Aktionen, Kampagnen 

und Mitteln der direkten und parlamentarischen Demokratie. Als Teamleiter:in Fundraising & 

Kommunikation richtest Du all Dein Wirken darauf aus, unsere Ziele in der Öffentlichkeit bekannt 

zu machen, ideelle und finanzielle Unterstützer:innen zu gewinnen und sie langfristig an uns zu 

binden. Du verantwortest das Fundraising, das Marketing, die Kommunikation und die Kampagnen 

der Alpen-Initiative. Du wirst dabei von drei Teilzeitmitarbeiterinnen unterstützt und darfst auf eine 

treue Basis von Spendenden zählen. Damit wir unsere Zukunftspläne realisieren können, braucht 

es aber mehr. Darum zählen wir auf Deine Kreativität und Erfahrung im Aufbau eines modernen 

Fundraisings im Bereich Privatspenden, Stiftungen und weiteren Fördernden. Du gestaltest und 

orchestrierst unsere Kommunikation versiert und ansprechend über verschiedenste Kanäle und Du 

erregst mit kreativen Aktionen Aufmerksamkeit. 

 

Du verfügst über eine solide Aus- und Weiterbildung sowie Erfahrung, um die Alpen-Initiative in 

den oben genannten Tätigkeitsfeldern weiterzubringen. Kenntnisse im Campaigning und in der 

Medienarbeit sind ebenfalls nützlich. Du bist digital versiert und spielst die gesamte Klaviatur 

moderner Kommunikationskanäle effizient und wirkungsvoll. Du hast hervorragende Kommuni-

kationsfähigkeiten, insbesondere auch im Storytelling. Stilsicheres Deutsch und gutes Französisch 

runden Dein Profil ab, Italienischkenntnisse wären ein zusätzliches Plus. 

 

Wir bieten Dir eine 80%-Stelle mit fortschrittlichen Anstellungsbedingungen. Dein Arbeitsort ist 

vorzugsweise in unserer Geschäftsstelle in Altdorf UR. Homeoffice oder ein Arbeitsplatz in Bern 

sind möglich. Eine regelmässige Präsenz in Altdorf ist in jedem Fall erforderlich. Weitere Informa-

tionen erteilt Geschäftsleiter Django Betschart auf Anfrage: django.betschart@alpeninitiative.ch.  

 

Willst Du Deine Erfahrung und Arbeitskraft mit Herzblut in eine gemeinnützige Nonprofit-

Organisation mit zwölf engagierten Mitarbeitenden investieren? Dann freuen wir uns auf Deine 

Bewerbung. Sende Dein vollständiges Dossier bis am 1. Januar 2023 als PDF an:  

personal@alpeninitiative.ch. 
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