More than a job
Die Stiftung ForAfrika (vormals JAM) Schweiz ist eine christlich-humanitäre Entwicklungsorganisation, mit
dem Ziel, Afrika in seiner Entwicklung zu einer wirtschaftlich gesunden, eigenständigen Region zu
unterstützen. Im Mittelpunkt unserer Arbeit und Leidenschaft steht die Unterstützung von Kindern und
ihrer Familien durch Nahrung und Wasser sowie landwirtschaftliche Entwicklungsprojekte und praktische
Hilfseinsätze.
Als Non-for-Profit Organisation stellen wir uns immer wieder aufs Neue der Herausforderung, Menschen
für unsere Vision zu begeistern und sie als Spenderinnen und Unterstützer zu gewinnen. Für die
Weiterentwicklung unserer Organisation suchen wir
ab 1. Juli 2022 oder nach Vereinbarung eine initiative Persönlichkeit als

Geschäftsführer(in) (80%-100%)
Ihr Aufgabenbereich
- Geschäftsführung der Stiftung mit einem jährlichen Umsatz von rund 1.5 Millionen Franken
- Neugewinnung von Grossspendern (Stiftungen und Unternehmen) und Pflege des bestehenden
Netzwerks
- Entwicklung und Ausbau bestehender Marketing- und Fundraisinginstrumente
- Networking, Präsentationen bei Firmen, Stiftungen und Kirchen
- Führung des Personalbereiches inklusiv Personaladministration und -selektion
- Jahresbericht verfassen
- Verantwortlich für Monats-, Quartals- und Jahresabschlüsse
- Zusammenarbeit mit unseren afrikanischen Partnern inkl. Projektauswahl, -kontrolle und -reporting
- Reporting an den Stiftungsrat sowie regelmässige Teilnahme an den Stiftungsratssitzungen
Ihr Profil
- Sie sind ein(e) Netzwerker(in) und verfügen über ein Beziehungsnetzwerk, z.B. zu Kirchen und Firmen,
das sie bereitwillig aktivieren
- Sie interessieren sich für internationale Entwicklungszusammenarbeit und engagieren sich mit
Leidenschaft für humanitäre Projekte (passion for the cause)
- Idealerweise verfügen Sie über einen Leistungsausweis im Fundraising oder Sales/Marketing und
bringen eine kaufmännische Grundausbildung mit
- Sie zeichnen sich durch eine hohe kommunikative und soziale Kompetenz sowie gute
Organisationsfähigkeit aus und arbeiten gerne erfolgs- und umsetzungsorientiert
- Sie bringen eine hohe Selbstmotivation und ein ausgezeichnetes Selfmanagement mit
- Sie verfügen über erste Führungserfahrung (ev. im NPO-Bereich) und möchten das bestehende Team
weiterentwickeln und ausbauen
- Sie leben Ihre christliche Überzeugung und können sich mit den Werten der Stiftung ForAfrika Schweiz
identifizieren
- Sie kommunizieren gerne, formulieren stilsicher auf Deutsch und verfügen über sehr gute
Englischkenntnisse; gute Französischkenntnisse von Vorteil
Falls Sie eine sinnstiftende Aufgabe suchen und mit viel Gestaltungsfreiraum beim Ausbau einer
dynamischen internationalen Organisation in der Schweiz mitarbeiten möchten, freuen wir uns, mehr von
Ihnen zu erfahren.
Bitte senden Sie Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen an unsere Stiftungspräsidentin, Frau Corinne
Fehr, c.fehr@forafrika.ch. Es werden nur Email- und Direktbewerbungen bearbeitet. Für Fragen stehen wir
gerne zur Verfügung.
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