
 

 
 
 
 
 
 
Fastenopfer setzt sich ein für eine gerechtere Welt und die nachhaltige Überwindung von Hunger 
und Armut. Wir fördern soziale, kulturelle, wirtschaftliche und auch individuelle Veränderungen 
die den Zugang zu sicheren Lebensgrundlagen für alle Menschen sichern. Entwicklungspoliti-
sches Engagement, Fachlichkeit, Sensibilisierungsarbeit und Fundraising sind wichtige Aufga-
ben. Dafür arbeiten wir mit Partnerorganisationen in 14 Ländern in Afrika, Asien, Lateinamerika 
sowie mit Organisationen in der Schweiz zusammen. 
 
Fastenopfer hat in seiner Strategie 2017-2024 die Notwendigkeit eines gesellschaftlichen, politi-
schen, wirtschaftlichen und persönlichen Wandels beschrieben, wie ihn auch die Agenda 2030 
verlangt. Um diese Strategie umsetzen zu können, will Fastenopfer neue Wege im Fundraising 
gehen und gleichzeitig erfolgreiches bewahren. Dazu wurde das Team bereits mit Spezialisten 
ausgebaut.  
 
Per sofort oder nach Vereinbarung suchen wir eine selbstständige und engagierte Führungsper-
son mit Freude am Ausbau des Fundraisings und der Erfahrung die Weiterentwicklung mit einem 
starken Team voranzutreiben. Wir streben in den nächsten Jahren eine substantielle Erhöhung 
der Einnahmen an. Für diese herausfordernde Aufgabe steht Ihnen ein Team von sechs Perso-
nen zur Seite. Als 

 
Abteilungsleiter/in Fundraising 80-100% 

 
sind Sie für die strategische Führung und Weiterentwicklung aller Fundraising-Instrumente ver-
antwortlich. Dazu gehören sämtliche Fundraisingmassnahmen für Privatspender/innen, Kirchliche 
Geldgeber, staatliche Institutionen und Stiftungen. Für die erfolgreiche Erreichung der Fundrai-
singziele erhalten Sie die Unterstützung eines motivierten Teams und Vorgesetzten sowie aller 
Führungsgremien. Die Abteilung Fundraising ist im Bereich Kommunikation angesiedelt. Sie ste-
hen in engem Austausch mit den anderen Abteilungsleitenden, der Bereichsleitung und Ge-
schäftsleitung. Sie erhalten das erforderliche Budget, die nötige Zeit und alle modernen Arbeitsin-
strumente.  
 
Wir bieten Ihnen eine herausfordernde und spannende Tätigkeit mit viel Selbständigkeit und Ei-
genverantwortung in einem mehrsprachigen Team an den Standorten Luzern, Lausanne und 
Lugano. Sie haben die Möglichkeit konzeptionell zu arbeiten wie auch operativ zu gestalten. Der 
Arbeitsplatz ist in Luzern oder Lausanne, mit der Bereitschaft am jeweilig anderen Standort regel-
mässig präsent zu sein. Attraktive Anstellungsbedingungen sind für uns selbstverständlich.  
 
Wir erwarten von Ihnen eine mehrjährige Erfahrung und eine Fachhochschulausbildung oder 
gleichwertige Ausbildung im Marketing/Kommunikation oder Fundraising. Sie haben in Ihrer bis-
herigen Karriere bereits Strategien und Konzepte in den genannten Bereichen entwickelt und er-
folgreich umgesetzt. Sie sind es gewohnt leistungsorientiert zu arbeiten und können operative 
und strategische Arbeit sehr gut koordinieren.  
 
Sie bringen Kreativität, Empathie und die Fähigkeit mit, andere zu begeistern und zu motivieren.  
Wenn Sie neben diesen Anforderungen auch noch über perfekte Deutschkenntnisse verfügen 
und sehr gute Französisch-Kenntnisse in Wort und Schrift mitbringen, sollten wir uns unbedingt 
kennenlernen.  
 

Interessiert? Ihr vollständiges Bewerbungsdossier senden Sie per Mail an: 
DUNEKAMP GMBH, jobs@dunekamp.ch 
Weitere Auskünfte erteilt Ihnen Felizitas Dunekamp unter +41 76 337 50 21 
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