
 
 
 

BEREICHSMITARBEIT MOVA 

Bereichsmitarbeiter*in Sponsoring (m/w/d) 
 

 

 

Das Bundeslager der Pfadibewegung Schweiz mit über 30'000 Teilnehmenden findet 
nur alle 14 Jahre statt. Um diesen grossen Event im Sommer 2022 erfolgreich durch-
führen zu können, suchen wir eine aufgestellte und motivierte Persönlichkeit. 
 
Ressort:   Finanzen    
Spezielles:   Stellenantritt per sofort   

 
Aufgaben: Du bist mit den nachfolgenden Aufgaben nicht alleine betraut, 

sondern arbeitest zusammen mit Bereichsleitenden und einem 
ganzen Team von Ehrenamtlichen:  

 
 Vor dem Lager: 
 

• Betreuung der bisheringen Sponsoren 
• Erste Ansprechperson gegenüber den Sponsoren bei 

Wünschen & Anmerkungen jeglicher Art 
• Präsenz der Sponsoren vor Ort koordinieren (enge Zu-

sammenarbeit mit den Ressorts Logistik, Kommunikation 
und Programm) 

• Zugesagte Spenden und Unterstützungen überwachen 
• Umsetzung der Gegenleistungen mit den entsprechenden 

Ressorts sicherstellen 
• Erfolgsmessung mit den Sponsoren definieren und Mess-

grössen implementieren 

Während dem Lager: 

• Kontrolle, dass Vereinbarungen im Lager korrekt umgesetzt 
wurden (mit entsprechenden Ressorts) 

• Betreuung der Sponsoren & Gäste 
• Sicherstellen, dass ausstehende Versprechungen und Ver-

pflichtungen eingefordert werden 

Nach dem Lager: 

• Nachkontrolle über versprochene Zusagen 
• Erfolgsmessung den jeweiligen Sponsoren unterbreiten 
• Bedankungen bei Spendern und Sponsoren (mit Ressort 

Kommunikation) 



Verfügbarkeit*:  1 Sitzung pro Monat mit dem Bereich 
2 Planungswochenenden pro Jahr 
2–10 Stunden invidivuelle Arbeit pro Woche 

    *beruht auf Annahmen, kann sich während des Prozesses anpassen 
  
Anforderungen:   

• Fähigkeit mit Personen aus anderem Ressorts zu arbeiten 
(z.B. Kommunikation) 

• Begeisterung und Interesse an dieser ehrenamtlichen Tä-
tigkeit (Pfadi-Hintergrund ist nicht zwingend erforderlich) 

• Idealerweise berufliche oder schulische Erfahrung in 
Sponsoring, Werbung oder Marketing 
 

Wir bieten dir: Eine einmalige Möglichkeit in deinem Leben, einen unvergess-
lichen Anlass in die Realität umzusetzen. Diese Funktion bietet 
dir die Gelegenheit unterschiedlichste Kontakte zu national 
agierenden Unternehmen zu knüpfen. Wir können dir verspre-
chen, 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. 

 
Nächste Schritte: Wenn Du dich für diese Ausschreibung interessierst, schicke 

uns Deine Unterlagen mit Motivationsschreiben, Lebenslauf 
und Bewerbungsfoto an folgende Adresse:  
tobias.huber@bula21.ch 

  
    Wir würden uns freuen, von Dir zu hören! 
 
Ansprechperson:  Tobias Huber / Levanto 
    tobias.huber@bula21.ch 
    079 443 08 47 
 
     
 
 
     
 
    

 
 
 
 
 


