FUNDRAISER*IN GESUCHT (20%, FLEXIBEL)
Suchen Sie nach einer Möglichkeit Opfern von häuslicher Gewalt effektiv zu helfen? Und/Oder
wollen Sie an Technologien mitwirken, die für das Gute eingesetzt werden? Das ist Ihre
Chance! Wir suchen per sofort ein*e engagierte*r Mitarbeiter*in zur Verstärkung unseres
Teams.
Fundraiser*in (20%, flexibel)
Kona Connect ist eine junge Schweizer NGO, die Menschenrechte und Künstliche Intelligenz
fusioniert, um Personen in Not durch praktische Technologien zu stärken. Unser Team
entwickelt gerade das weltweit erste Tool, welches Opfer von häuslicher Gewalt dabei
unterstützt die richtige Hilfe zu finden, sowie Beweismittel zu sammeln, um aus der
gewalttätigen Beziehung auszubrechen. Mehr Infos hierzu finden Sie hier: www.konaconnect.org/de/sophia/
Nach der erfolgreichen Sicherung einer Partnerschaft mit dem Silicon Valley Giganten Zendesk,
sowie einer Partnerschaft mit EPFL, sind wir jetzt auf der Suche unsere Projekte langfristig
finanziell abzusichern. Wir wollen damit sicherstellen, dass wir Opfern von häuslicher Gewalt,
unabhängig davon, wo auf der Welt sie sich befinden, langfristig und tatkräftige Unterstützung
bieten können. Hierzu brauchen wir Ihre Hilfe!

Es erwartet Sie eine wachsende und agile Organisation. Wir haben diese Technologie mit
100% Leidenschaft und 0 Kosten zum Leben gebracht. Nun brauchen wir Sie! Wir sind eine
sehr junge NGO und können Ihnen deshalb vorerst eine Provisionszahlung anbieten. Gerne
werden wir dies am ersten Gespräch besprechen. Sie werden auf eine wertschätzende und
respektvolle Organisationskultur treffen. Auf Weiterbildung und internen Wissensaustausch
legen wir grossen Wert.
Warum Sie zu uns kommen sollen:
• Helfen Sie aktiv mit eine NGO aufzubauen, welche die Vision hat Menschen in
Notsituationen durch innovative Technologien zur Seite zu stehen.
• Helfen Sie mit Opfer von häuslicher Gewalt die Tools zu geben, um aus ihrer Situation
auszubrechen.
• Wachsen Sie mit uns. 2021 wird für uns alle bei Kona Connect ein grosses Jahr mit
vielen spannenden Entwicklungen sein.
• Wir konzentrieren uns darauf, Ergebnisse zu erzielen und Visionen effizient in die
Realität umzusetzen - nicht darauf, wie lange Sie im Büro bleiben.

Ihre Aufgaben beinhalten
• Verantwortlich für den Bereich Fundraising.
• Aufsetzen und Betreuen von Fundraising-Prozessen und -Gesuchen
• Entwicklung und Leitung von innovativen Fundraising-Wegen (Suche nach geeigneten
Stiftungen, öffentlichen Ämtern oder anderen Möglichkeiten).
• Sie etablieren Kontakte zu bestehenden Stiftungen, Kantonen, Städten, Gemeinden und
verfassen Gesuche zur Finanzierung unserer NGO und Projekte.
• Sie identifizieren, gewinnen und betreuen neue Geldgeber und erweitern so das
Portfolio von Kona Connect.
• Direkte Unterstellung der Geschäftsführerin.
• Je nach Interesse: Mögliche Unterstützung durch, und Management von
Freiwilligenarbeiter*innen und Praktikanten*innen.
• Je nach Interesse: Beteiligung an der Entwicklung von neuen Business Models und
Projekten.
Ihr Profil
• Leidenschaft für und Expertise im Fundraising.
• Arbeitserfahrung im Aufbau von Partnerschaften und in verschiedenen Bereichen des
Fundraisings (Stiftungen, öffentliche Hand, Privatwirtschaft, Crowdfunding, etc.)
(idealerweise in der Schweiz)
• Bereitschaft und Kapazität, strategische Partnerschaften aufzubauen und zu pflegen.
• Gute Kenntnisse und idealerweise ein grosses Netzwerk im Schweizer Stiftungssektor,
der öffentlichen Hand und/oder der Privatwirtschaft.
• Sehr gute schriftliche Deutsch- und/oder Französischkenntnisse. Verständnis der
Englischen Sprache ist von grossem Vorteil.
• Sie sind ein Organisationstalent und verlieren auch in einem dynamischen und
stetigen Wandlungsprozess nie den Überblick.
• Sie besitzen einen Computer und haben die Möglichkeit von Zuhause (oder einer
Bibliothek) aus zu arbeiten.
Wir bieten an
• Teil eines multinationalen und hochmotivierten Teams zu sein.
• Ein abwechslungsreiches und facettenreiches Aufgabengebiet.
• Völlig flexible Arbeitszeiten, vom Ort Ihrer Wahl.
• Die Möglichkeit, die Zukunft einer jungen NGO mitzugestalten.
• Einen unmittelbaren Beitrag zum globalen Schutz der Opfer von häuslicher Gewalt
zu leisten.
Konnten wir Ihr Interesse wecken?
Dann senden Sie uns bitte ein kurzes Motivationsschreiben und Ihren Lebenslauf
baldmöglichst an ask@kona-connect.org.
Weitere Auskünfte erteilen wir Ihnen sehr gerne per Mail (ask@kona-connect.org).

