
 

 
Du sprühst vor Ideen, wie Geld für eine gute Sache beschafft werden kann? Kommunikation und 
Menschen begeistern sind dein Ding? Dein Herz schlägt für Menschenrechte und ganz besonders 
für die Anerkennung von Menschen mit nicht binärer Geschlechtsidentität? 
 
Dann bist du unsere gesuchte 

Crowdfunder_in 
 

Transgender Network Switzerland (TGNS), die nationale Organisation von und für trans Menschen, 
engagiert sich in strategischen Gerichtsprozessen für die offizielle Anerkennung von nicht binären 
Menschen. Um diese Arbeit zu finanzieren suchen wir eine Person, die mittels Crowdfunding das 
nötige Geld (Zielsumme: 40-50‘000 CHF) zusammenbringt. Als Crowdfunder_in bist du für die 
gesamte Konzeption, Planung und erfolgreiche Durchführung zuständig; inhaltlich arbeitest du eng 
mit unserer Leitung der Rechtsberatung zusammen. Beginn des Auftragsverhältnisses ist per 
sofort möglich, spätestens jedoch auf Anfang August 2021. 
 
Du bringst mit: 
• Erfahrung mit strategischer Konzeptionierung, Planung und erfolgreicher Durchführung von 

Crowdfunding oder in eng verwandten Bereichen wie Campaigning oder Kommunikation 
• Hohe Selbständigkeit, Zuverlässigkeit, Zielstrebigkeit sowie Freude an interdisziplinärer 

Zusammenarbeit 
• Zeitliche Flexibilität für den unregelmässig grossen Arbeitsaufwand über den Projektverlauf 
• Adressat_innengerechtes Deutsch und Französisch, insbesondere auch zu nicht binären 

Geschlechtsidentitäten. (Mindestens) eine der beiden Sprachen beherrschst du auf Level 
stilsicherer Erstsprache. 

• Gute Vernetzung in der trans oder queeren Community der Schweiz sowie Motivation, die 
Situation von nicht binären Menschen zu verbessern 

 
Wir bieten dir: 
• Vergütung pauschal mit 4‘000.- CHF (Auftragsverhältnis) 
• Zusammenarbeit und Austausch mit hochmotivierten Fachpersonen 
• Vertrauen, das Crowdfunding erfolgreich zu meistern, und die notwendige Freiheit dazu 
• Freie Zeiteinteilung und Wahl des Arbeitsortes. In Abhängigkeit von der Pandemiesituation 

kann auf Wunsch in unserer Geschäftsstelle in Bern gearbeitet werden. 
• Eine sinnstiftende Aufgabe in einem besonders innovativen Bereich der Menschenrechte und 

Einblick in die Tätigkeiten einer kleinen NGO 
 
Bei gleicher Qualifikation werden wir eine trans Person bevorzugen. Menschen, die (potentiell) auf 
dem Arbeitsmarkt (Mehrfach-)Diskriminierung erfahren, laden wir besonders ein, sich zu 
bewerben. Deine Bewerbungsunterlagen schickst du bis am 15. Juni 2021 an 
alecs.recher@tgns.ch. Alecs steht dir auch gerne zur Verfügung bei Fragen. Die 
Bewerbungsgespräche werden in der Woche vom 21.-26. Juni 2021 stattfinden. 
 
 


