
 

 
  
Stellenangebot - Mitarbeiter*in für Fundraising und Kommunikation (30 Wochenstunden) 

Du hast Arbeitserfahrung im Fundraising und bist ein offener und kontaktfreudiger Mensch? Du bist 
ein kommunikativer Typ, kreativ in der Arbeit mit Texten und hast eine Vorliebe für Social Media? 
Zudem begeistern dich die Themen der OEW und du kannst im Durchsetzen deiner Ziele beharrlich 
sein? Gerne bist du mehrsprachig (dt./ital./eng.) unterwegs und hast auch keine Angst vor 
Datenbanken? Dann brauchen wir genau dich zur Verstärkung unseres Teams. 

Zu deinen Aufgaben zählen: 

- Strategieplanung und -umsetzung zur Gewinnung neuer Spender*innen, Mitglieder und 
Sponsoren 

- Betreuung bestehender Spender*innen, Mitglieder und Sponsoren/Werbepartner*innen 
- Erstellen von Konzepten und Texten zur Erweiterung unserer Spender*innen-Liste 
- Ausarbeitung und Umsetzung von Fundraising-Kampagnen für diverse OEW-Projekte 
- Verkauf der Werbeflächen für die Straßenzeitung zebra. 
- Mitarbeit in der Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit der OEW  

Bewerbungen mit kurzem Motivationsschreiben und Lebenslauf bis zum 21. November 2022 an 
stefanie.unterthiner@oew.org 

Die OEW setzt sich für eine Gesellschaft ein, die Diskriminierungen kritisch entgegensteht. Sie lädt 
Menschen, die gesellschaftlichen Minderheiten angehören, besonders dazu ein, sich auf die 
ausgeschriebenen Stellen zu bewerben. 

Offerta di lavoro - Collaboratore*rice per fundraising e comunicazione (30 ore alla settimana) 

Hai esperienza nell’ambito del fundraising e sei una persona aperta e socievole? Sei un tipo 
comunicativo, creativo*a nell’elaborazione di testi e hai una predilizione per i Social Media? Lavori in 
modo strutturato e ti piace l’elaborazione creativa di testi? Ti entusiasmano i temi promossi 
dall’OEW e riesci a raggiungere i tuoi obiettivi con perseveranza? Sei plurilingue (ita. / ted. / ing.) e le 
banche dati non ti spaventano? Allora sei la persona giusta per entrare a far parte del nostro team! 

I tuoi compiti: 

- Pianificazione e attuazione di strategie per attrarre nuovi*e donatori*rici, soci*e e sponsor 
- Assistenza a donatori e donatrici, ai*lle soci*e e agli sponsor/partner pubblicitari  
- Creare concetti e testi per espandere la platea di donatori e donatrici dell’OEW 
- Comunicazione con i soci e volontari dell’OEW 
- Elaborazione e realizzazione di campagne di fundraising per i vari progetti dell’OEW 
- Vendita degli spazi pubblicitari per il giornale di strada zebra. 

- Collaborazione con l’Ufficio Comunicazione dell’OEW 

Invia la tua candidatura, una breve lettera di motivazione e il tuo curriculum vitae all’indirizzo 
stefanie.unterthiner@oew.org entro il 21 novembre 2022. 

L'OEW si impegna per una società che si oppone criticamente alla discriminazione. Invitiamo pertanto  
persone appartenenti alle minoranze sociali a candidarsi per la posizione. 
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