
 
 
 
 

 

 
 
 

Fastenopfer ist das Hilfswerk der Katholikinnen und Katholiken in der Schweiz. Wir setzen uns ein für  
benachteiligte Menschen – für eine gerechtere Welt und die Überwindung von Hunger und Armut. 
Wir fördern soziale, kulturelle, wirtschaftliche und auch individuelle Veränderungen hin zu einer nachhal-
tigen Lebensweise. Dafür arbeiten wir mit Partnerorganisationen in 14 Ländern in Afrika, Asien, Latein-
amerika sowie mit Organisationen in der Schweiz zusammen. 
 
Für die spannende und anspruchsvolle Position als 

 

Leiter/in Bereich Dienste und Mitglied der Geschäftsleitung (90 %) 
 

suchen wir per 1. Mai 2017 (oder nach Vereinbarung) eine erfahrene Führungspersönlichkeit für die Be-
reiche Personal, Finanzen, Informatik und Infrastruktur. Sie sind direkt dem Geschäftsleiter unterstellt und 
zusammen mit ihrem 5-köpfigen Team verantwortlich für den reibungslosen Ablauf der Dienstleistungen 
an unseren Standorten Luzern, Lausanne und Lugano.  
 
Als Mitglied der Geschäftsleitung unterstützen Sie den Geschäftsleiter bei der strategischen Führung der 
Organisation und vertreten Ihre Geschäfte gegenüber dem Stiftungsrat sowie den übrigen Gremien.   
 
Wir wenden uns an eine authentische, offene und überzeugende Persönlichkeit mit einer höheren Ausbil-
dung im Personalbereich sowie mehrjähriger Berufserfahrung in einer vergleichbaren Funktion, idealer-
weise in einer Non-Profit-Organisation und mit Kenntnissen in der Zusammenarbeit mit Kirchen und kir-
chennahen Organisationen. Sie zeichnen sich durch einen Leistungsausweis in Projekt-, Prozess- und 
Qualitätsmanagement sowie in strategischer Finanzplanung und -steuerung sowie fundierten IT-Kennt-
nissen aus.  

 
Dank Ihrer natürlichen Autorität verstehen Sie es, die unterschiedlichen Anliegen unserer Anspruchs-
gruppen miteinander in Einklang zu bringen und mit dem Leitbild wie auch mit den strategischen Zielen 
und Grundsätzen der Organisation zu vereinbaren. Loyalität und Integrität prägen die Zusammenarbeit 
mit den Kolleg/innen in der Geschäftsleitung. Ihr Engagement für die Sache, ihre analytischen und kon-
zeptionellen Fähigkeiten und Umsetzungsstärke tragen zu einer kooperativen, kollegialen und effizienten 
Arbeitsatmosphäre bei. Aufgrund des gesamtschweizerischen und internationalen Fokus der Organisati-
on sollte Ihre Erstsprache Deutsch, Französisch oder Italienisch mit jeweils sehr guten Kenntnissen (C1) 
der anderen Sprachen sein. Zudem sind Sie in Englisch verhandlungssicher. 
 
Wir sprechen eine gefestigte und belastbare Persönlichkeit mit einer positiven Lebenseinstellung an, die 
bewusst auf der Suche nach einer sinnhaften und bereichernden Aufgabe ist. Wenn Ihnen Nachhaltigkeit, 
Gerechtigkeit und Solidarität persönliche Anliegen sind, sind Sie bei uns richtig. Diese Position bietet 
Ihnen Gelegenheit, massgebend an der Umsetzung und Implementierung der neuen Strategie und dem 
damit zusammenhängenden Transformations- und Veränderungsprozess beteiligt zu sein. 
Wir bieten attraktive Anstellungsbedingungen sowie einen Arbeitsplatz im Herzen der Stadt Luzern mit 
bester Anbindung an den öffentlichen Verkehr.  
 
Für weitere Auskünfte stehen Ihnen gerne zur Verfügung:  
- Matthias Dörnenburg, Direktor a.i., Tel.: 041/227 59 21 
- Caterina Castelli, Leiterin Bereich Dienste, Tel.: 041/227 59 77 
 
Wenn Sie sich angesprochen fühlen, senden Sie bitte bis spätestens am 3. März 2017 Ihr vollständiges 
Bewerbungsdossier elektronisch an: jobs@fastenopfer.ch. 
 
Wir freuen uns, Sie bald kennen zu lernen. 


