
 

Ihr Flair für Fundraising ermöglicht Kindern eine lebenswerte Zukunft! 

Als grösste unabhängige Kinderrechtsorganisation setzt sich Save the Children seit 1919 
gezielt für die Rechte der Kinder ein. In der Schweiz und auf der ganzen Welt sorgen wir dafür, 
dass Kinder gesund aufwachsen, zur Schule gehen können und geschützt sind.  

Wir suchen per sofort oder nach Vereinbarung eine:n: 

Direct Mail & Donor Development Manager (80 - 100%) 
 

Was Ihren Job besonders spannend macht 

• Als Direct Mail & Donor Development Manager sind Sie verantwortlich für die 
Konzeption, Durchführung und Überprüfung der Mailings, Magazine sowie weiteren 

Kommunikations- und Fundraisingmassnahmen für Einzelspendende inkl.  enger 
Zusammenarbeit mit Dienstleistern. 

• Sie analysieren das Spendenverhalten und die Entwicklung der Spendenden und 

optimieren den Lebenszyklus der verschiedenen Spendergruppen durch Tests. 

• Sie sind verantwortlich für die Strategieentwicklung zur Neuspendergewinnung sowie 
für den Onboardings- und Spenderbindungsprozess. 

• Sie planen und budgetieren die Direct Mail und Donor Development Fundraising-

Massnahmen und überprüfen deren Wirksamkeit.  

• Sie arbeiten eng mit einem Team von engagierten, motivierten und kreativen 
Fundraising-Experten- und Expertinnen zusammen und tauschen sich aktiv mit 

Fachpersonen auf nationaler und internationaler Ebene zur Nutzung von neuen 

Fundraising-Möglichkeiten aus. 

Ihr Erfahrungsschatz 

• Sie haben ein abgeschlossenes Studium mit Spezialisierung 
Marketing/Mittelbeschaffung und/oder entsprechende relevante Berufserfahrung von 

2 – 3 Jahren in einer ähnlichen Funktion, von Vorteil in einer NGO. 

• Sie verfügen über sehr gute analytische sowie Projektmanagements-, Planungs- und 
Organisationsfähigkeiten und sind versiert im Umgang mit Spenderdatenbanken.

• Sie schätzen die Einbindung in eine internationale Organisation und verfügen 
idealerweise über Kenntnisse der Themenbereiche Kinderrechte, 

Entwicklungszusammenarbeit und humanitäre Hilfe.  

• Sie verfügen über eine hohe Schreibkompetenz und kommunizieren fliessend in 
Deutsch und Englisch, Französisch- und Italienischkenntnisse sind von Vorteil.  

• Sie sind eine proaktive, zuverlässige, effiziente und teamorientierte Persönlichkeit mit 
gutem Verhandlungsgeschick und sind bereit, flexibel und zeitnah auf unvorhersehbare 

Ereignisse zu reagieren.  

Was Sie bei uns erwartet 

• Eine spannende, sinnvolle Herausforderung in einem internationalen Umfeld 
• Eine sehr professionelle, aber unkomplizierte Arbeitskultur in einem diversen Team 
• Flexible Arbeitszeiten, Home Office Möglichkeit und zentrale Büros in Zürich 
• Zeitgemässe Entlöhnung und Sozialleistungen 



Wir fördern die Diversität in unserem Team und begrüssen deshalb Bewerbungen von 
Menschen unterschiedlicher Nationalität, ethnischer und sozialer Herkunft, Religion und 
Weltanschauung, sexueller Orientierung und Identität, verschiedenen Alters und Geschlechts 
sowie von Menschen mit Behinderungen. 

Basis unserer Arbeit ist die UN-Kinderrechtskonvention. Zum Schutz von Kindern und 

Jugendlichen sind alle Mitarbeitenden zur Unterzeichnung der Save the Children 

Selbstverpflichtungserklärung zum Schutz der Kinder und zur Vorlage eines aktuellen 

Strafregisterauszugs verpflichtet. 

Fühlen Sie sich angesprochen? Bitte senden Sie uns Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen 

an jobs@savethechildren.ch. Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung! 

mailto:jobs@savethechildren.ch

