Die SWISSKIDS Foundation ist ein christliches Kinderhilfswerk und eine Kampagnenorganisation mit Sitz in
Basel. Unser Anliegen ist es, Kinder stark und selbstbewusst zu machen, sie zu lebenslanger Freude an
körperlicher Bewegung zu motivieren und ihnen die Grundlagen gesunder Ernährung zu vermitteln. In der
Schweiz und International.
Bald starten wir mit etwas Großartigem, was die Welt noch nicht gesehen hat! Für unsere internationale
«walk&give» Spenden- und Gesundheitsförderungskampagne (www.walkandgive.org) mit vielen Partnern
suchen wir per sofort dich als

Projektleiter*in Kampagne & Events (m/w)
Deine spannende Aufgabe bei uns:






Du hast den Lead und hältst die Fäden zusammen und führst unsere nationale «walk&give»Kampagne zusammen mit deinem deutschen Gegenüber. Hier darfst du voll dein Talent ausschöpfen.
Mit deiner offenen und motivierenden Art bist du Ansprechpartner*in für unsere vielen Stakeholders
wie Sponsoren, Agenturen, Organisationen, Behörden usw. Das Orchestrieren dabei gefällt dir sehr
gut und du liebst es, als Schnittstelle zu fungieren. Hier bist du in deinem Element.
Mit deiner Neugierde und gewinnbringenden Art schaffst du es, Freiwillige, Praktikanten und weitere
Netzwerkpartner für die Kampagne zu gewinnen.
Du erhältst die Möglichkeit, beim Aufbau einer gut funktionierenden Struktur mitzuwirken, damit wir
unsere Kampagne mit all den Herausforderungen auch global vorantreiben können.
Dank deiner dienstleistungsorientierten Art unterstützt du den Geschäftsführer, ob als
Stellvertreter*in während Abwesenheiten oder bei «daily business»- Angelegenheiten, aber keine
Sorge, unseren Kaffee kann er selber machen.

Was wir dir bieten können:
 Hier darfst du deine PS auf den Boden bringen. Eine herausfordernde, verantwortungsvolle und
erfüllende Aufgabe wartet auf dich. Und Vorsicht, wir denken gross und frei.
 Mitarbeit in einer innovativen, dynamischen NPO mit vielen neuen spannenden Kontakten aus Showund Sportbusiness. Öffentlichkeitsarbeit spornt dich an und Medienpräsenz ist für dich kein Problem.
 Remote-Working ist bei uns selbstverständlich und du gestaltest deine Arbeit selbständig.
 Und wer weiss, wohin deine Reise noch geht, evtl. bist du zu etwas Grösserem berufen?
Was bringst du mit:




Du bist eine kommunikative starke, gewinnende Persönlichkeit, die den täglichen Kontakt (analog &
digital) mit verschiedenen Menschen schätzt und sehr gerne pflegt.
Du hast eine hohe Affinität zu unserer DNA und liebst es, selber in Bewegung zu sein.
Neben deiner guten Berufserfahrung und Weiterbildung in diesem Bereich bist du stilsicher in Deutsch
(Muttersprache) und hast sehr gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift. Jede weitere
Fremdsprache verleiht uns Flügel.

Nicht einfach einen Job – sondern eine sinnstiftende Aufgabe!
Hast du Lust, die Welt mit uns zu verändern? Im Kleinen wie auch im Grossen? Dann freuen wir uns auf deine
Bewerbung an: Reto Smonig, Stiftungsrat SWISSKIDS Foundation (r.smonig@gmx.ch).
Bei Fragen steht dir unser Geschäftsführer Herr Uwe Roll unter +79 351 25 64 gerne zur Verfügung.

