Wir suchen dich: Kommunikator:in (m/w/d)
80 – 100% per sofort oder nach Vereinbarung
Arbeitsort: Sursee/Home-Office
Du bist der geborene Socializer und dir fällt es leicht neue Kontakte zu knüpfen und zu pflegen? Du bist ein:e
teamorienterte:r Macher:in und packst gerne Neues an? Schreiben kannst du auch? Dann suchen wir genau
dich.
Wer sind wir?
Die Schweizerische Lebensrettungs-Gesellschaft SLRG ist die grösste Organisation in der Schweiz für alle Fragen
rund um die Sicherheit am, im und auf dem Wasser. Die SLRG bezweckt die Verhütung von und Rettung bei
Wasserunfällen sowie die Ausbildung von Rettungsschwimmer:innen. Als Mitgliedorganisation des Schweizerischen
Roten Kreuzes (SRK) handeln wir nach deren Rotkreuzgrundsätzen.
Deine Tätigkeiten
•
•
•
•
•
•

Du bist verantwortlich für die Medienarbeit. Du schreibst Medienmitteilungen, beantwortest Medienanfragen
und stehst den Sektionen für Medientrainings zur Verfügung.
Du pflegst Kontakte zu Medienvertretern und unseren SLRG Sektionen.
Du recherchierst und erarbeitest Texte für die unterschiedlichsten Kommunikationskanäle (Mitglieder- und
Gönnerzeitschrift, politische Kommunikation, etc.).
Du pflegst die Zusammenarbeit mit unseren Sponsoring-Partnern und entwickelst diese weiter.
In Zusammenarbeit mit unserem Fundraising-Berater kümmerst du dich um die Planung, Umsetzung und
Weiterentwicklung der Mittelbeschaffung innerhalb der SLRG.
Du möchtest die SLRG vorwärtsbringen und bist bereit – dich im Sinne der Selbstorganisation – mit uns
dafür zu engagieren.

Dein Profil
•
•
•
•
•
•
•
•

Du bist ein:e erfahrene:r und leidenschaftliche:r Kommunikator:in o.ä. mit einigen Jahren Berufserfahrung
idealerweise im Verbandswesen.
Du hast ein Flair für gute Geschichten und die Menschen dahinter.
Du verfügst über eine hohe Sozialkompetenz, du schätzt den Austausch mit anderen Menschen und
kommunizierst stilsicher in Deutsch, sicherlich noch in einer weiteren Landessprache – jede weitere
Landessprache von Vorteil
Du bist vertraut im Umgang mit den Medien.
Du hast Erfahrungen im Bereich Fundraising oder du bist offen, dir diese Fähigkeiten anzueignen.
Du bist eine umsetzungsstarke, verhandlungssichere Persönlichkeit mit Projektmanagementfähigkeiten.
Du denkst vernetzt.
Du bist bereit, in einem selbstorganisierten Team zu arbeiten. Du kannst dich entsprechend selbst
organisieren und bist lösungsorientiert.

Was Dich bei uns erwartet
•
•
•
•

Wir sind seit 2019 selbstorganisiert unterwegs, das bedeutet, die Hierarchien bei uns auf der Geschäftsstelle
fallen weg. Entsprechend erwartet dich ein offenes, flexibles und wohlwollendes Arbeitsumfeld. Du kannst
dich einbringen, weiterentwickeln und geniesst eine hohe Entscheidungsfreiheit.
Deine Arbeit ist sinnstiftend.
Wir sind Teil der weltweiten Rotkreuzbewegung.
Wir arbeiten remote-friendly.

So kommst du zu uns
Wir freuen uns über deine Bewerbung, welche du gerne an Denise Bieri (d.bieri@slrg.ch) senden kannst.

