
  

  

Die Glückskette, der humanitäre Arm der SRG, ist eine Stiftung, welche der eidgenössischen 
Stiftungsaufsicht untersteht. Ihr Ziel ist das Spendensammeln, um in Zusammenarbeit mit 
Partnerorganisationen humanitäre und soziale Projekte in der Schweiz und im Ausland zu 
unterstützen. 

Als Nachfolge für den jetzigen Stelleninhaber, der Ende Jahr in Pension geht, suchen wir eine 
Persönlichkeit als 

DIREKTOR/IN 
 
deren Auftrag die strategische und operative Führung aller Stiftungsbereiche umfasst, und dies 
in einem sich in allen Bereichen (Humanitäre Hilfe, Kommunikation, Fundraising und Finanzen) 
wandelnden Umfeld. In diesem Kontext setzt die Stiftung prioritär auf die Ausarbeitung:  

 
o   eines neuen, agilen, flexiblen Organisationsmodells, welches weiterhin die 

Qualität der Dienstleistungen gewährleistet 
o   eines innovativen Fundraisingmodells, praxisorientiert unter Einbezug technischer 

Neuerungen 
o   eine verstärkte öffentliche Kommunikation, was die Rolle, die Vergabestrategie 

und die Resultate der Glückskette angeht 
Ihr Profil 
 

•   Sie verfügen über ausgewiesene Erfahrung in Teamführung, -betreuung, -bildung 
und -management, verfolgen eine strategische Vision, mit der Sie motivieren und 
inspirieren. 

•   Sie verfügen über gute Kenntnisse der humanitären Hilfe im Ausland und des sozialen 
Umfeldes in der Schweiz, inklusive der schweizerischen NGO-Landschaft.  

•   Sie sind erfahren in solider Geschäfts- und Finanzführung und bringen eine solide 
Fundraising-Erfahrung mit. 

•   Sie verfügen über eine grosse Affinität mit den neuen Technologien und sind fähig, sie in 
die Weiterentwicklung der Glückskette zu integrieren. 

•   Sie besitzen ausgezeichnete Kenntnisse der schweizerischen Medienlandschaft und 
deren wichtigster Akteure, insbesondere der SRG, ebenso des schweizerischen 
Lebensraums und dessen Eigenarten.  

•   Sie sind Schweizer/in oder verfügen über massgebliche Berufs- und Lebenserfahrung in 
der Schweiz. 

•   Sie sind neugierig, weltoffen, kontaktfreudig und gewandt im zwischenmenschlichen 
Umgang. 

•   Sie sind stressresistent, lösungsorientiert und offen für Veränderung.  
•   Sie kommunizieren äusserst kompetent, sowohl mündlich als auch schriftlich. 
•   Sie verfügen über eine allgemein ausgerichtete höhere Bildung (Wirtschafts-, Sozial-, 

Politikwissenschaften o. Ä.).  
•   Sie beherrschen Französisch, Deutsch und Englisch fliessend. Italienisch ist ein Plus. 

 
Stellenantritt: 2. Halbjahr 2019. 
 
Interessiert? Falls Ihr Profil den Anforderungen entspricht, schicken Sie Ihre kompletten 
Bewerbungsunterlagen (Lebenslauf und Motivationsschreiben) bis spätestens 23. Februar 2019 
an unsere Recruiting-Partnerin: Eliane Tournier, HUMAN CAPITAL PARTNERS, per E-Mail an 
etournier@humancp.ch oder an die Postadresse 3, rue Ami Lullin, 1207 Genf. 
 
Es werden nur Kandidatinnen und Kandidaten berücksichtigt, die die genannten Kriterien 
erfüllen. Wir danken für Ihr Verständnis. 


