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FAIRMED ist eine international tätige NGO in der Entwicklungszusammenarbeit mit Sitz in der 
Schweiz. FAIRMED setzt sich für eine umfassende «Gesundheit für die Ärmsten» einschliesslich 
vernachlässigter Tropenkrankheiten (NTD) ein und richtet sich an die am stärksten vernachlässig-
ten, diskriminierten und gefährdeten Bevölkerungsgruppen. FAIRMED hat seinen Hauptsitz in Bern 
und unterhält Zweigstellen und Länderprogramme in Indien, Sri Lanka, Nepal, Kamerun, Republik 
Kongo und der Zentralafrikanischen Republik, die fast ausschliesslich mit einheimischen Fachkräf-
ten besetzt sind. 
 
FAIRMED entwickelt Projekte gemeinsam mit den Betroffenen, ist in den Programm-Ländern ver-
netzt mit Behörden und Organisationen und engagiert sich dafür, dass benachteiligte Menschen – 
unabhängig von ihrem Geschlecht, ihrer sozialen und politischen Zugehörigkeit – ihr Grundrecht 
auf Gesundheit einfordern können. Dabei fördert FAIRMED den Aufbau von Know-How vor Ort als 
wichtiges Element, um die Nachhaltigkeit der Interventionen zu gewährleisten. Seit 1963 trägt 
FAIRMED das ZEWO-Gütesiegel und seit 2006 das Gütesiegel ISO 9001:2015 sowie das NPO-Label 
für Management Excellence. 
 
Für unsere Geschäftsstelle in Bern suchen wir ab sofort oder nach Vereinbarung  
 

Programm Officer 80-100% (M/F/D) 
 
Der Arbeitsort ist in Bern mit Besuchen in den Projektländern.  
 
Ihre Aufgabe Sie übernehmen die Verantwortung für die Umsetzung des FAIRMED-Pro-

grammes in 2-3 Ländern (voraussichtlich Kamerun, Zentralafrikanische Repub-
lik, Republik Kongo) und versorgen die Organisation mit technischen Ressour-
cen, Kenntnissen und Fähigkeiten zu relevanten Fragen der öffentlichen Ge-
sundheit und des Projektmanagements, um die FAIRMED-Massnahmen vor 
Ort zu optimieren. Sie stehen bei institutionellen Fundraisinginitiativen in Bern 
und allen FAIRMED-Länderteams beratend zur Seite. Ihre Hauptaufgaben sind: 
 
§ Sie überwachen die Projektentwicklungsprozesse und wirken mit, um die 

inhaltliche Qualität und die Integration der FAIRMED-Instrumente und -
Grundsätze für das Projekt Cycle Management sicherzustellen. 

§ Sie unterstützen die Länderteams bei der Projektdurchführung, sowohl bei 
der Ausarbeitung von Aktivitäten als auch bei der Budgetkonsolidierung, 
um die Qualität der Projekte und die Übereinstimmung mit der program-
matischen Strategie von FAIRMED sicherzustellen. 

§ Sie koordinieren das Projektmonitoring, die Evaluierungsprozesse und die 
Berichterstattung an die Geldgebenden. Sie passen Berichte entsprechend 
den spezifischen Anforderungen der Geldgebenden an und finalisieren sie. 

§ Sie unterstützen die Länderleitung bei der Entwicklung von Jahresbudgets 
und Validierung von Budgetplanungen. 

§ Sie leiten die Länderkoordinator:innen, einschliesslich jährlicher Beurtei-
lung und Leistungsüberprüfung sowie Ermittlung von Möglichkeiten zum 
Kapazitätsaufbau. 

 
Weitere 
Aufgaben 
 
 
 

§ Sie tragen zu den Managementprozessen der Organisation und zur Erhö-
hung ihrer Sichtbarkeit bei.  

§ Sie unterstützen die Focal Points und Themen zu Disability Inclusive Deve-
lopment (DID), Gender, Prävention von sexueller Ausbeutung, Missbrauch 
und Belästigung (PSEAH), Monitoring & Evaluation, Antikorruption, 
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Whistleblowing usw. zur Umsetzung und Verbesserung der internationalen 
Standards auf allen Ebenen der Organisation, des Programms und der Pro-
jekte. 

§ Sie identifizieren Best Practices in Projekten und entwickeln Material (Be-
richte, Broschüren, etc.) zur Verbreitung und Profilierung der Arbeit von 
FAIRMED in Schweizer und internationalen Netzwerken.  

§ Sie arbeiten mit dem Fundraising- und Kommunikationsteam zusammen, 
um aktuelle und akkurate Informationen über die Projektaktivitäten bereit-
zustellen. 

§ Sie koordinieren und/oder leiten den Prozess der Antragstellung und/oder 
schreiben Anträge für bestimmte Geldgebende. 

§ Als Mitglied des Programmteams leisten Sie einen Beitrag zu den pro-
grammatischen, verwaltungstechnischen und strategischen Sitzungen und 
Entscheidungsfindungsprozessen von FAIRMED (Jahresplanung, Berichter-
stattung usw.). 

 
Ihr Profil 
 
 
 
 
 

§ Sie verfügen über einen Masterabschluss in Public Health, in der internatio-
nalen Entwicklungszusammenarbeit oder einem ähnlichen Bereich. Zudem 
besitzen Sie nachgewiesene Kompetenzen in allen Aspekten des Projekt 
Cycle Managements. 

§ Sie haben mindestens fünf Jahre Berufserfahrung in der Entwicklungsarbeit 
in einer Leitungs- oder Koordinierungstätigkeit in internationalen Teams 
und Projekterfahrung in Afrika. 

§ Darüber hinaus verfügen Sie über Erfahrung in der Mittelbeschaffung und 
deren Management sowie Vertrautheit mit den Vorschriften, Verfahren und 
Anforderungen von internationalen Geldgebenden. 

§ Sie sind entscheidungsfreudig, teamfähig, selbstständig, problemlösungs-
orientiert, kreativ und kommunikationsstark auf internationaler und nationa-
ler Ebene sowie in verschiedenen Sprachen (Deutsch, Französisch und Eng-
lisch zwingend). 

 
Unser Angebot FAIRMED bietet eine interessante, vielseitige und herausfordernde Arbeit in ei-

nem kleinen und inspirierten Team. Wir bieten faire, fortschrittliche und flexible 
Arbeitsbedingungen und die Möglichkeit, mit einer sinnstiftenden Arbeit einen 
Beitrag zur Verbesserung der Gesundheit in den ärmsten Regionen dieser Welt 
zu leisten. 

 
Für weitere Auskünfte können Sie sich gerne an Lorenz Indermühle, Geschäftsleiter oder Corinne 
Abegglen, Leiterin HR wenden. 
 
Ihre vollständigen Unterlagen senden Sie bitte elektronisch im PDF-Format bis zum 12. Juni 2022 
an corinne.abegglen@fairmed.ch. 
 
Bemerkungen FAIRMED setzt sich für die Diversität und Inklusion ihrer Belegschaft ein und er-

mutigt alle Interessierten, sich um eine Stelle bei uns zu bewerben.  
 

 


