
 

 

Wollen Sie die Menschen in den Bergen mit unseren Spenderinnen und Spendern ver-

binden und so für ein belebtes Schweizer Berggebiet sorgen? Wir suchen in unserem 

engagierten Team eine/n 

 

Digital Marketing Manager (w/m, 80-100%) 

Was erwartet Sie? 

Sie sind in unserem siebenköpfigen Fundraising- und Kommunikationsteam verantwort-

lich für den Betrieb und die kontinuierliche Weiterentwicklung unseres digitalen 

Marketings mit Fokus auf Dialog- und E-Mail-Marketing (qualitative Leadgenerierung). 

Sie planen den Aufbau, die Pflege und die Bindung unserer Online Community und 

setzen in enger Zusammenarbeit mit den internen Stellen – die Inhalte erarbeiten wir 

überwiegend selbst – alle digitalen Massnahmen um. Sie entwickeln unsere Webseiten 

und Microsites laufend weiter und erarbeiten zielgerichtete User Journeys. Sie führen die 

Erfolgskontrolle, steuern mit externen Partnern alle SEO- und SEA-Massnahmen und 

pflegen die Schnittstellen zu den Spendenportalen und zum CRM. 

Wer sind Sie? 

• Sie sind eine überzeugende und tatkräftige Persönlichkeit, die strukturiert denkt, über 

eine schnelle Auffassungsgabe verfügt und gerne dienstleistungsorientiert arbeitet. 

• Sie verfügen über eine Ausbildung und mehrjährige Praxis im Online Marketing und im 

Social Media Community Management. Erfahrung im Fundraising ist von Vorteil. 

• Sie arbeiten gern und unkompliziert im Team, haben einen hohen Qualitätsanspruch 

und keine Scheu, Verantwortung zu übernehmen. 

Was bieten wir? 

Wir bieten Ihnen eine interessante Stelle in einem starken Team, eine sorgfältige Ein-

führung, sehr gute Infrastruktur, flache Hierarchien, ein offenes Arbeitsklima und gute 

Anstellungsbedingungen. Unsere Büros sind in Adliswil (15 Min. ab Zürich-HB). 

Möchten Sie das Team der Schweizer Berghilfe verstärken? Dann senden Sie uns bitte 

Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen per E-Mail an: bewerbung@berghilfe.ch 

Für weitere Auskünfte: 

Ivo Torelli, Leiter Fundraising und Kommunikation, Telefon 044 712 60 54 

Stiftung Schweizer Berghilfe, Soodstrasse 55, 8134 Adliswil, berghilfe.ch 

 

Über die Schweizer Berghilfe 

Mithilfe von Spenden unterstützen wir innovative und zukunfts-

orientierte Projekte in den Bergen. Damit wirken wir der Abwan-

derung entgegen und tragen dazu bei, dass die Berggebiete 

lebendig bleiben. Wir sorgen dafür, dass Arbeitsplätze erhalten 

bleiben oder geschaffen werden. Zum Beispiel, indem wir in den 

naturnahen Tourismus, in die Entwicklung des Gewerbes, in die 

Berglandwirtschaft oder in die digitale Weiterbildung investieren. 

Projekte aller Art gelangen zu uns und werden von unseren 

ehrenamtlichen Expertinnen und Experten sorgfältig vor Ort geprüft. 


