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Das Bundeslager der Pfadi Bewegung Schweiz mit über 25'000 Teilnehmer findet nur ca. alle 
14 Jahre statt. Um diesen grossen Event erfolgreich durchführen zu können, suchen wir dich, 
eine aufgestellte und motivierte Führungskraft, als 
 

Co-Bereichsleiter/in Sponsoring 
 

Deine Herausforderung: 
 

Vor dem Lager: 
- Sponsoring Konzept erstellen und umsetzen 
- Zielbeitrag akquirieren 
- Kontakte zu potenziellen Gönnern, Spendern und Sponsoren aufnehmen 
- Sponsorenliste führen 
- Verträge und Vereinbarungen ausstellen (in Absprache mit Vorstand/Ressort Support) 
- Zugesagte Spenden und Unterstützungen überwachen 
- Umsetzung der Gegenleistungen mit den entsprechenden Ressorts sicherstellen 

(Kommunikation/Logistik/etc.) 

Während dem Lager: 
- Kontrolle, dass Vereinbarungen im Lager korrekt umgesetzt wurden 
- Sponsoren betreuen, Gegenleistung sichtbar machen 
- Gäste umherführen 
- Sicherstellen, dass ausstehende Versprechungen / Verpflichtungen eingefordert werden 

Nach dem Lager: 
- Nachkontrolle über versprochene Zusagen 
- Bedankung bei Spendern und Sponsoren (mit Kommunikation) 
 

Wir erwarten von dir: 
- Fähigkeit mit Personen aus anderen Ressorts zu arbeiten (Bsp. Kommunikation) 
- Erfahrung mit Grossanlässen wünschenswert 
- Berufliche Erfahrung in Sponsoring, Werbung oder Marketing 
 

Wir bieten dir: 
Eine einmalige Möglichkeit in deinem Leben, einen unvergesslichen Anlass in die Realität 
umzusetzen. Wir können dir versprechen, dass dies eine positive Herausforderung ist, die dich 
und dein Leben nachhaltig verändern wird! Zudem bieten wir dir ein unkompliziertes, gut 
gelauntes und kooperatives Umfeld. Wir sind ein durchmischtes Gremium mit offenen Ohren 
für Vorschläge und konstruktive Kritik. Zudem arbeiten wir alle gerne möglichst effizient, 
sodass nebst dem «Pfadibüro» auch das Gesellige nicht zu kurz kommt. 
 
Bist du bereit, deine Fähigkeiten und Kenntnisse für diese Aufgabe einzubringen?  
Dann sende uns bitte deine Bewerbungsunterlagen, bestehend aus 

 Motivationsschreiben 

 Lebenslauf 

 Bewerbungsfoto (kann gut auch ein Pfadi-Foto sein ) 

per E-Mail an: fay.dittli@bula21.ch 
  
Für Fragen stehen dir die Ressortleiter Loqua und Gemse gerne zur Verfügung. 


