Wir suchen dich: Fachperson Marketing & Kommunikation (m/w/d)
80–100% per sofort oder nach Vereinbarung
Arbeitsort: Sursee/Home-Office
Du bist in der Welt der Kommunikation zu Hause – egal ob digital oder analog? Du bist ein
Organisationstalent und arbeitest gerne selbständig? Dann suchen wir genau dich!
Wer wir sind
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 planst und verfasst Inhalte für unsere Social-Media-Kanäle und betreust die Community.
Du bist verantwortlich für unser Mitglieder- und Gönnermagazin sowie unseren Newsletter.
Du pflegst die Zusammenarbeit mit unseren Sponsoring-Partnern und entwickelst diese weiter.
Du koordinierst und erledigst Marketing- und Kommunikationsanfragen von unseren Anspruchsgruppen.
Du unterstützt das Team in der Mittelbeschaffung insbesondere im Bereich des Stiftungsfundraisings.
Du hilfst mit bei der Koordination und Administration von Messen und Events.
Du möchtest die SLRG vorwärtsbringen und bist bereit – dich im Sinne der Selbstorganisation – mit uns
dafür zu engagieren.

Dein Profil
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Du bist eine engagierte und versierte Fachperson im Bereich Marketing und Kommunikation.
Idealerweise konntest du bereits Erfahrung im Verbandswesen sammeln.
Du hast ein Flair für gute Geschichten und die Menschen dahinter.
Du schreibst gerne und verfügst über Kompetenzen in der Bildkommunikation (statisch/bewegt) oder bist
bereit, dir diese anzueignen.
Aktive Inhaltssuche und Redaktionsplanung.
Die Digitalisierung und die Welt der sozialen Medien sind dir vertraut und bereiten dir Freude.
Du verfügst über eine hohe Sozialkompetenz, du schätzt den Austausch mit den verschiedenen
Anspruchsgruppen und kommunizierst stilsicher in Deutsch, sicherlich noch in einer weiteren
Landessprache – jede weitere Landessprache von Vorteil.
Du bringst Projektmanagementfähigkeiten mit und bist ein Organisationstalent.
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 bis zum 05.08.2022, welche du gerne an Denise Bieri (d.bieri@slrg.ch) senden
kannst. Hast du Fragen zur ausgeschriebenen Stelle? Dann steht dir Jasmin Wyrsch unter 041 925 88 90 gerne zur
Verfügung.

