SOS-Kinderdorf gibt weltweit in Not geratenen Kindern eine Familie, hilft ihnen, ihre Zukunft selbst zu gestalten und trägt zur Entwicklung ihrer Gemeinden bei. Unsere starke Marke steht für Nachhaltigkeit, Effizienz und
Glaubwürdigkeit, sowie für ein einzigartiges Konzept.
Zur Verstärkung unseres Programmteams suchen wir per sofort oder nach Vereinbarung eine:n motivierte:n

PROGRAMMVERANTWORTLICHE:N, 80%
Du bist für die strategische Ausrichtung, operative Führung und finanzielle Steuerung der Programme in Nepal
und Niger verantwortlich. Dazu reist du regelmässig in die genannten Länder. Gemeinsam mit den Partnerorganisationen bist du zuständig für die Planung, Monitoring, Controlling und Evaluation der Programme und
entwickelst das Projektportfolio weiter.
Als Schnittstelle zum Fundraising und Marketing unterstützt du die Abteilungen mit relevanten Informationen
für die Mittelbeschaffung. Als Programmverantwortliche:n ist dir Kinderschutz sehr wichtig und du setzt dich
aktiv für die Umsetzung des Qualitätsmanagements in unseren Programmen ein. Als Teil des Programmteams (4 Mitarbeitende) arbeitest du bei der strategischen Weiterentwicklung der Programmabteilung mit.
Was du mitbringen solltest:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bachelor oder Masterabschluss (Uni/FH), bevorzugt Sozial-, Geistes- oder Politikwissenschaften,
internationale Beziehungen
Nachdiplom-Studium im Bereich Entwicklungszusammenarbeit (NADEL o.ä.)
Mehrjährige Berufserfahrung in der Entwicklungszusammenarbeit und einer ähnlichen Position
Fundierte Kenntnisse von Programm- und Projektmanagement (insb. Result Based Management)
Sensible interkulturelle Kommunikationsfähigkeiten mit ausländischen Partnern
Bereitschaft zu mehreren Auslandseinsätzen pro Jahr
Du arbeitest gerne im Team und treibst deine Projekte motiviert, strukturiert und eigenständig voran
Qualitäts- und lösungsorientierte Arbeitsweise
Kommunikative:r, zuverlässige:r, flexible:r und belastbare:r Teamplayer:in
Sehr gute mündliche und schriftliche Ausdrucksfähigkeit in Deutsch, Englisch und Französisch
Hands-on Mentalität, pragmatisch, durchsetzungsfähig und du behältst den Blick aufs grosse Ganze

Was wir bieten:
SOS-Kinderdorf Schweiz bietet mehr als einen normalen Arbeitsplatz. Hier weisst du jeden Tag, warum du
gerne zur Arbeit kommst. Kurze Kommunikations- und Entscheidungswege sowie schlanke Unternehmensstrukturen sind nur wenige Vorteile, die uns auszeichnen. Moderne Arbeitsbedingungen und die Möglichkeit
für Homeoffice sind für uns eine Selbstverständlichkeit. Teamgeist und gegenseitige Unterstützung haben bei
uns einen grossen Stellenwert. Mit deinen Macher:in-Qualitäten hilfst du mit, die Zukunft von in Not geratenen
Kindern nachhaltig zu verbessern.
Interessiert:
Wir freuen uns auf deine vollständige elektronische Bewerbung an: personal@sos-kinderdorf.ch. Bei fachlichen Fragen kannst du dich gerne an Erika Dittli, Leiterin Programme (031 979 60 52 / Mo - Do) wenden.

