
 
 
 
 

 

 
 
 
 
Fastenopfer – ab 1.1.2022 Fastenaktion - setzt sich dafür ein, dass das Recht auf Nahrung weltweit ver-
wirklicht wird. Seit 60 Jahren arbeitet Fastenopfer mit Partnerorganisationen in Asien, Lateinamerika, Afrika 
und in der Schweiz zusammen. Projektarbeit im Süden, entwicklungspolitisches Engagement, Sensibilisie-
rungsarbeit und Fundraising in der Schweiz sind unsere wichtigsten Aufgaben. 
 
Für die spannende und anspruchsvolle Position als 
 

Leiter*in Bereich Personal und Dienste sowie 
Mitglied der Geschäftsleitung (80%) 

 
suchen wir per sofort (oder nach Vereinbarung) eine erfahrene Führungspersönlichkeit für den Bereich 
Personal, Infrastruktur, Finanzen. Sie sind Mitglied der Geschäftsleitung und direkt dem Geschäftsleiter 
unterstellt. Zusammen mit ihrem Team sind Sie verantwortlich für unsere rund 60 Mitarbeitenden, unsere 
Personalpolitik und den reibungslosen Ablauf der Dienstleistungen an unseren Standorten Luzern, 
Lausanne und Lugano.  
 
Wir wenden uns an eine authentische, offene und überzeugende Persönlichkeit mit einem Tertiärabschluss 
sowie mehrjähriger Berufserfahrung in einer vergleichbaren Funktion, idealerweise in einer Non-Profit-Or-
ganisation. Sie sind eine gewinnende Person und überzeugen durch Fachwissen, Beratungskompetenz 
und Professionalität. Es gelingt Ihnen gut, mit verschiedenen Menschen erfolgreiche und vertrauensvolle 
Arbeitsbeziehungen zu gestalten. Sie zeichnen sich durch einen Leistungsausweis in Projekt-, Prozess- 
und Qualitätsmanagement sowie in strategischer Planung und Steuerung aus. 
 
Dank Ihrer natürlichen Autorität verstehen Sie es, die Anliegen der Mitarbeitenden und Abteilungen mitei-
nander in Einklang zu bringen und tragen aktiv die Ziele und Grundsätze der Organisation mit. Es bereitet 
Ihnen Freude, massgebend an der Umsetzung und Implementierung unserer Strategie beteiligt zu sein und 
Sie teilen unsere Werte wie Gerechtigkeit, weltweite Solidarität und Nachhaltigkeit. Loyalität und Integrität 
prägt die Zusammenarbeit mit den Kolleg*innen in der Geschäftsleitung sowie den Gremien.  
 
Wir sprechen eine teamfähige und kreative Persönlichkeit mit Blick für das Wesentliche an, die bewusst 
auf der Suche nach einer sinnhaften und bereichernden Aufgabe ist. Ihre analytischen und konzeptionellen 
Fähigkeiten und Umsetzungsstärke tragen zu einer kooperativen, kollegialen und effizienten Arbeitsat-
mosphäre bei. Aufgrund des gesamtschweizerischen und internationalen Fokus der Organisation sollte 
Ihre Erstsprache Deutsch oder Französisch sein – in der jeweils anderen Sprache sind Sie verhandlungs-
sicher. Jede weitere Sprache, insbesondere Italienisch, ist von Vorteil. 
 
Diese Position bietet Ihnen Gelegenheit, moderne Zusammenarbeitsformen bei Fastenopfer mitzugestal-
ten sowie die Zusammenarbeitskultur zu stärken. Ihnen sind gute interne Prozesse wichtig, und mit Ihrer 
Projektmanagement-Erfahrung tragen Sie dazu bei, dass unsere Büroinfrastruktur und IT Landschaft den 
Arbeitsanforderungen der Mitarbeitenden entspricht. Personal- und Budgetplanung sowie finanzstrategi-
sche Fragen bringen Sie in Geschäftsleitung und Gremien ein. 
 
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: 
Bernd Nilles, Geschäftsführer, Tel.: 041 227 59 71 
 
Wenn Sie sich angesprochen fühlen, senden Sie bitte Ihr vollständiges Bewerbungsdossier elektronisch 
an: Vera Schwizer, Fachverantwortliche Personal, jobs@fastenopfer.ch. 
 
Wir freuen uns, Sie bald kennen zu lernen. 
 


