
 

foraus - Forum Aussenpolitik 
 
sucht per 1. August 2020 oder nach Vereinbarung für fünf bis acht Monate  
 
eine/n ProjektmitarbeiterIn Fundraising (40-50%) 
(ca. CHF 2000.- bis 2500.-) 
 
Der unabhängige Think Tank foraus publiziert wissenschaftlich fundierte Handlungsempfehlungen in Form           
von Diskussionspapieren, Kurzanalysen sowie Blogposts und veranstaltet hochkarätige Debatten mit dem           
Ziel, innovative Lösungen für die Aussenpolitik von morgen zu schaffen. foraus wurde 2009 gegründet und               
verfügt als gemeinnützige Grassroots-Organisation über ein umfassendes, schweizweites sowie         
internationales Netzwerk von Ehrenamtlichen.  
 
Als MitarbeiterIn im Bereich Fundraising auf der Geschäftsstelle Zürich begleitest du den Geschäftsführer             
und weitere Fundraising-Verantwortliche bei vielseitigen Aufgaben:  

● Recherche und Evaluation von Finanzierungsquellen; 
● aktive Unterstützung bei der Akquisition neuer Partnerschaften mit Stiftungen, Unternehmen und 

weiteren Organisationen; 
● Entwicklung und Redaktion von Finanzierungs- und Projektanträgen; 
● Beiträge an die Weiterentwicklung der foraus-Fundraisingstrategie; 
● sowie administrative Tätigkeiten. 

 
Du bist eine aktive und unternehmerisch denkende Persönlichkeit mit einer raschen Auffassungsgabe. Du             
arbeitest exakt und kannst auf Deutsch wie Englisch fehlerfrei schreiben und kommunizieren            
(Französischkenntnisse von Vorteil). In deiner eigenständigen Arbeit übernimmst du Verantwortung und           
bringst deine Kreativität und deinen Ideenreichtum täglich aktiv ein. Du hast bereits erste Erfahrungen im               
Bereich Fundraising und idealerweise bestehende Kontakte zu Stiftungen und Unternehmen. 

Wir bieten dir eine herausfordernde Stelle im Herzen von Zürich mit flexiblen Arbeitszeiten und viel Raum für                 
die Umsetzung deiner eigenen Ideen. In unserem jungen und kreativen Team kannst du dein professionelles               
Netzwerk im In- und Ausland ausbauen und tief in das Think Tank-Business eintauchen. Wir bieten dir die                 
Möglichkeit, mit deinem Engagement bei foraus Teil einer innovativen und einzigartigen Bewegung zu sein              
und die Aussenpolitik visionär und pragmatisch zu beeinflussen. 

Wir freuen uns auf deine Bewerbung! Für die Bewerbung bitten wir dich, das folgende Formular bis 16.                 
Juli auszufüllen. Um potenzielle Bias zu vermeiden, arbeiten wir ausschliesslich mit dem Formular und              
verlangen somit keine klassischen Bewerbungsdokumente wie Lebenslauf oder Zeugnisse. Die          
Bewerbungsgespräche werden voraussichtlich am 23. Juli 2020 stattfinden. Für weitere Auskünfte steht dir             
Lukas Hupfer, Geschäftsführer, gerne zur Verfügung (lukas.hupfer@foraus.ch, 076 307 51 84). 

foraus ist die Förderung von Diversität und Ausgeglichenheit im Team ein grosses Anliegen und möchte               
BewerberInnen aller Religionen, Hintergründe und Geschlechter die gleiche Möglichkeit bieten. 

 

https://www.foraus.ch/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfWGusLEhCCax7d82r6Tsa8-MznvKgXj50K12lXKsS6Zy51CQ/viewform
mailto:lukas.hupfer@foraus.ch

