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Wollen Sie Ihren nächsten Karriereschritt in positive Veränderungen in der Gesellschaft investieren? Und Ihrem Talent  
für Kommunikation, die etwas bewirkt, einen neuen Twist und mehr Substanz geben? Dann ist dies eine hervorragende 

Jobchance für Sie. Cherry Pickings sucht Teamverstärkung für die Schweizer Entwicklungsorganisation HELVETAS:  

 

MANAGER DIRECT MARKETING PROGRAMM m/w 80-100%  
(Fundraising-Neulinge sind herzlich willkommen!) 
 
Ein kurzes Plädoyer fürs Fundraising  
Von Beruf Geldsammler/in. Wir finden, das klingt nach einem Traumberuf. Denn Geschichten von positiven Veränderungen 
zu erzählen und so Spenderinnen und Spender für ein sinnvolles Engagement zu begeistern, ist eine edle Sache. Es geht um 
Marketing für Wichtiges und Sinnvolles, um den Auftrag, dass sich Dinge positiv verändern. Und wenn Sie denken, dass man 
sich vom Gehalt in einer NPO keinen Privatjet leisten kann, dann haben Sie recht. Doch man bekommt für gute Arbeit nicht 
nur viel Sinn, sondern auch ein anständiges Salär. 
 
Was gibt es zu tun? 
Zu Ihren Hauptaufgaben gehört es, die Direct-Mail-Programme von Helvetas zu konzipieren, zu planen, zu realisieren und 
auf diesem Weg die Beziehung zu Spendenden und Mitgliedern aufzubauen und zu stärken. Dabei werden Sie tatkräftig von 
einer Kreativagentur begleitet. Sie sind verantwortlich dafür, in den Projekten von Helvetas begeisternde Geschichten zu 
finden und diese den Spendenden und Mitgliedern zu erzählen. Dafür werden Sie ab und zu auch die Gelegenheit zu einer 
Projektreise haben, um hautnah dabei zu sein. Sie gewinnen neue Unterstützer und zeigen bestehenden Spenderinnen, was 
sie mit ihrem Engagement bewirken.  

Was bringen Sie für diesen Job mit? 
Sie sind ein DM-Profi aus Überzeugung. Sie kennen die Relevanz und die Reize des modernen Dialogmarketings. Mehr-
dimensionale Projekte planen Sie im Schlaf. Sie erkennen gute Geschichten und können diese begeisternd erzählen. Für Sie 
ist es selbstverständlich, weltoffen, vernetzt, unternehmerisch und in Zusammenhängen zu denken. Sie sind ausgesprochen 
initiativ und eigenverantwortlich. Sie brennen für komplexe Prozesse und lieben es, Zahlen zu analysieren und neue 
Strategien zu entwickeln. Denn Zahlen und Daten werden einen grossen Teil ihres Alltags prägen. Ihr Deutsch ist hervorragend 
in Wort und Schrift. Ihre Englischkenntnisse sind solide. Und Ihr Französisch mindestens so gut, dass Sie die Mailing-Inhalte 
verstehen. Ausserdem haben Sie einen echten Mehrwert zu bieten, wenn Sie für Ihre Schreibkünste bekannt sind.  

Was sind Ihre Perspektiven? 
Dieser Job ist eine spannende Veränderungsmöglichkeit für alte Fundraising-Hasen. Er ist aber auch eine besondere Chance 
für interessierte Quereinsteiger/innen, die ihrer Direktmarketing-Karriere einen neuen Twist und mehr Substanz geben 
wollen. In einem sinnhaften und internationalen Arbeitsumfeld mitten in Zürich. Investieren Sie Ihren nächsten Karriere-
schritt in positive Veränderungen in der Gesellschaft. 

Neugierig? Wir freuen uns auf ein paar persönliche Worte zu Ihrer Hauptmotivation für diesen Job und auf Ihren Lebenslauf 
inkl. Zeugnisse/Diplome per Mail an: dm-manager@cherrypickings.ch 


