
 

 

Im eigenen Beruf Gott dienen. Unsere Organisation bietet engagierten christlichen Fachleuten 
einen Personaleinsatz in über 20 Ländern in der arabischen Welt und in Asien.  

 
Wir suchen ab Anfang April 2018 oder nach Vereinbarung für unsere Geschäftsstelle eine/n 

 

Mitarbeiter/in (50%) 

 Öffentlichkeitsarbeit /Administration  
 

Ihre Aufgaben: 
 

 Sie üben allgemeine administrative Aufgaben aus auf unserer Geschäftsstelle.  

 Sie sind verantwortlich für die Öffentlichkeitsarbeit von Interserve (CH) und sorgen für die Erhöhung 
des Bekanntheitsgrades unserer Organisation und von deren Aktivitäten. 

 Sie betreuen die Fundraising-Aktivitäten, unterhalten und pflegen das Netzwerk von Interserve (CH) 
und bauen dieses weiter aus.  

 Sie sind in Ergänzung zur externen Buchhaltung verantwortlich für den Bereich der Finanzen. 

 
Ihr Ideal-Profil: 
 

 Sie möchten als überzeugte/r Christ/in Ihre bisherigen persönlichen und beruflichen Erfahrungen 
und Ihre Kraft in den Dienst an den Ärmsten in der arabischen Welt und in Asien investieren.  

 Sie sind eine initiative Persönlichkeit, kennen die Arbeit in der Mission und verfügen über Erfahrung 
in administrativen Aufgaben inkl. dem Bereich der Finanzen (ohne Buchhaltung) 

 Sie bringen Erfahrung mit in der Öffentlichkeitsarbeit – oder sind bereit, sich rasch und vertieft in 
diesen Bereich einzuarbeiten – und verfügen über das nötige Auftreten. 

 Sie kennen den Fundraising-Bereich – oder sind bereit, sich dort die grundlegenden Kenntnisse 
anzueignen – und haben die erforderlichen Networking-Fähigkeiten. 

 Sie zeichnen sich durch eine zielorientierte und zuverlässige Arbeitsweise aus und handeln 
selbständig und eigenverantwortlich. 

 Sie sind in Deutsch und vorzugsweise auch in Französisch stilsicher, verfügen über gute 
Englischkenntnisse und beherrschen die üblichen PC-Anwendungen.   

 
Wir bieten: 

 
 Eine spannende Tätigkeit im internationalen Umfeld mit dem nötigen Freiraum.  

 Sie arbeiten mit aussergewöhnlichen Menschen und lernen Leute aus verschiedenen Kulturen 
kennen.  

 Sie können Ihre Fähigkeiten zur Weiterentwicklung von Interserve (CH) einbringen und die 
Neupositionierung im Öffentlichkeits- und Fundraising-Bereich kreativ angehen.  

 Zeitgemässes Salär, wovon 50% durch Spenden aus Ihrem Freundeskreis gedeckt werden. 

 

Sind Sie interessiert? Haben Sie Fragen? Wir freuen uns auf Ihre Bewerbungsunterlagen.  

Schicken Sie uns diese bitte an: 

Heini Schranz, Präsident Interserve (CH), Alte Landstrasse 28, 6285 Hitzkirch,  

Tel. 041 544 2118, Mailadresse: heinischranz@hispeed.ch 

Für mehr Information: www.interserve.org 
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