Das Kunstfestival ArtStadtBern sucht freiwillige Person
für Fundraising und Sponsoring ab Januar 2020
Das Kunstfestival ArtStadtBern wird von einem Eventteam organisiert, in dem sich ausschliesslich Freiwillige und Ehrenamtliche engagieren. Wir sind ein Team, in welchem ein jeder zum
Ganzen beiträgt, aber auch jeweils einen spezifischen Part verantwortet. Unser Arbeitsort ist
dort, wo wir gerade die Köpfe zusammenstecken müssen. Für grössere Sitzungen haben wir
einen zentralen Raum zur Verfügung.
Im Hinblick auf die 5. Durchführung des Festivals im Juni 2021 starten wir mit dem Fundraising
und Sponsoring Anfang 2020, und suchen hierfür eine Person mit Erfahrung und mit Ideen im
Gebiet Fundraising und Sponsoring. Zu den Hauptaufgaben gehören:
• Weiterführung der bestehenden Fundraising- und Sponsoring-Konzeptionierung
• Ausbau und Pflege der vorhandenen Liste der potentiellen Geldgeber
• Lancierung der Anfragen, deren Weiterverfolgung und Korrespondenzführung
• Sammeln der Logos der Geldgeber für deren Publikation
• Zusammenarbeit mit der Buchhaltung für den Versand der Rechnungen an die Geldgeber
• Vertretung des Kunstfestivals bei Gesprächen mit potentiellen Unterstützern und
Interessenten gemeinsam mit dem Vereinspräsidenten
Anforderung
• Du arbeitest gerne im Team sowie selbständig.
• Du hast Erfahrung im Fundraising und Sponsoring; du bist gut vernetzt
• Du bist offen, zuverlässig sowie initiativ, und verfügst über fundierte Excel-Kenntnisse.
• Du hast ein stilsicheres Deutsch in Wort und Schrift, und auch Französischkenntnisse?
Zeitlicher Rahmen
• Sitzungen des kompletten Teams alle 2-3 Monate, 3-4 Stunden
• Individuelles, projektbezogenes Arbeiten, je nach Projektphase mal weniger, mal mehr.
Themen zu Fundraising/Sponsoring stehen hauptsächlich vor und nach dem Festival an,
so dass wir den wöchentlichen Zeitaufwand bei ca. 4-6 Stunden einschätzen.
Anerkennung
Wir bieten als Anerkennung für dein Engagement ein Eintauchen in die Kunst- und Projektwelt
zusammen mit einem munteren Team. Wir bieten dir die Möglichkeit, dich in diesem Ressort mit
eigenen Ideen einzubringen und natürlich unterstützen wir dich, wo wir können. Gerne stellen
wir auf Wunsch auch einen Einsatznachweis aus (DOSSIER FREIWILLIG ENGAGIERT).
Dein Interesse ist geweckt? Nimm gerne mit uns Kontakt auf, wir freuen uns!
Adrien Rihs Tel. +41 (0)79 642 78 48

info@artstadtbern.ch

www.artstadtbern.ch

