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Wir von SWISSKIDS träumen von einer Welt, in der Kinder voller Hoffnung aufwachsen können. 
SWISSKIDS ist ein junges, zunehmend weltweit handelndes christliches Kinderhilfswerk, das 
unsere Welt etwas besser machen möchte. Willst Du ein Teil davon werden? 
 
Für den Aufbau unseres Kernteams suchen wir eine vernetzte, begeisterte, flexible Persönlichkeit 
als 
 
Leiter Tagesgeschäft (m/w) 

 
Mit dem Aufbau von funktionierenden Strukturen und der Erledigung des Tagesgeschäftes 
entlastest Du den Präsidenten von SWISSKIDS. Zu diesem Zweck bringst Du eine Ausbildung 
sowie Erfahrungen aus den Bereichen Projektmanagement, Kommunikation / Social Media und 
Büroorganisation mit. Zudem sind Dir persönliche Beziehungen wichtig. Du verfügst über 5-10 
Jahre Berufserfahrung. Diese hast Du entweder in der Wirtschaft oder in einer NGO gemacht. Du 
hast ein gesundes Selbstbewusstsein, bist führungsstark, effizient, straight forward, gehst bewusst 
kalkulierbare Risiken ein und verfügst über einen sicheren Kommunikationsstil (schriftlich und 
mündlich). Idealerweise sprichst Du englisch und bist bereit, punktuelle Einsätze an den 
Projektstandorten ausserhalb der Schweiz zu leisten. Hohe Professionalität, ausgesprochene 
Transparenz, ein ausgeprägtes Qualitätsdenken und hohe Leistungsfähigkeit gehören zu Deinen 
Stärken. Lebst Du Deine christliche Überzeugung im Alltag und bringst die Bereitschaft mit, in 
einem Startup-Hilfswerk kreativ und aktiv mitzuwirken? Dann dürftest Du bei SWISSKIDS am 
richtigen Ort sein. 
 
SWISSKIDS fördert Gesundheit und Bildung von Kindern. Dazu hat SWISSKIDS den innovativen 
caloriesharing-Ansatz entwickelt. Damit ist SWISSKIDS das einzige Kinderhilfswerk im 
deutschsprachigen Raum, das die Nöte der in der Schweiz lebenden Kinder und die Nöte der 
Kinder in Entwicklungsländern gleichzeitig anpackt. Wir wollen dazu beitragen, dass der Anteil der 
Kinder mit gesundem Körpergewicht in der Schweiz wieder zunimmt und sie lebenslang Freude an 
Bewegung und gesunder Ernährung entwickeln. Kindern in Ländern wie Malawi, wo unser erstes 
Projekt startet, helfen wir dank gesunder Ernährung und Zugang zu lustvollem und 
stufengerechtem Lernen ein selbstbestimmtes, wertvolles Leben zu erlangen. In diesem Sinne 
wollen wir Kalorien teilen – eben caloriesharing. 
                         
Lass uns gemeinsam etwas Relevantes, Sinnstiftendes erschaffen, das für viele Kinder in der 
Schweiz und im Ausland einen Unterschied macht! Wir freuen uns auf Deine elektronische 
Bewerbung an christian.sartorius@servus.ch.  
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