
WER WIR SIND
Die Ursula Zindel-Hilti Stiftung wurde 2006 als gemein-
nützige Stiftung in Liechtenstein von der Stifterin Ursula 
Zindel-Hilti ins Leben gerufen. Sie ist seit 2007 global 
aktiv sowie weltanschaulich, politisch und religiös un- 
gebunden. 

WIE ERREICHEN WIR DAS
Wir haben eine unserem Stiftungszweck dienende  
Projektstrategie sowie Kriterien zur Wirkungsmessung 
definiert. Schwerpunkt unserer Tätigkeit ist das proaktive 
Identifizieren von neuen Projekten und Partnerorganisa-
tionen, die uns helfen die Projektstrategie umzusetzen 
und unserem Stiftungszweck entsprechende Initiativen zu 
erarbeiten.

Wir arbeiten dazu einerseits mit bestehenden Partner-
organisationen aus dem Bereich der Entwicklungszusam-
menarbeit an Erweiterungen und Reproduzierungen von 
erfolgreichen bestehenden Projekten, andererseits sind 
wir auch immer auf der Suche nach neuen Organisatio-
nen. Es ist Teil unserer Strategie verschiede Partner- 
organisationen untereinander zu vernetzten, um best-
möglich Synergien zu schaffen und zu nutzen.

IHRE AUFGABEN ALS PROJEKT-KOORDINATORIN
Auf Basis von unserem Leitbild eruieren sie den sozialen 
Handlungsbedarf und entwickeln daraus bedarfsorien-
tierte Förderstrategien. Sie definieren gemeinsam mit 
Partnerorganisationen innovative Projekte und begleiten 
diese in der Umsetzung sowie im Berichtswesen und der 
Wirkungsmessung. Sie vertreten die Stiftung im Bereich 
der Projektpartnerschaften und pflegen tragfähige  
Beziehungen mit allen Stakeholdern im Netzwerk. Sie 
arbeiten eng mit der Geschäftsführung zusammen. 

Unsere direkten Ansprechpartner sind meist in Mittel- 
europa, unsere Projekte Entwicklungsländern – sie  
bringen die Bereitschaft, Flexibilität und Freude am  
gelegentlichen Reisen und zu Aufenthalten in unseren 
Projektländern mit. 

ANFORDERUNGSPROFIL
• Sie haben ein abgeschlossenes Hochschulstudium  

und langjährig nachweisbares Engagement für soziale  
Inhalte sowie mehrjährige Erfahrung im Projekt- 
management bzw. der Projektkoordination in der  
Entwicklungszusammenarbeit.

• Idealerweise haben sie mehrjährige relevante Berufs-
erfahrung in humanitärer Hilfe und Entwicklungs- 
zusammenarbeit und konnten Ihre Sozialkompetenz, 
Ihre Organisationsstärke sowie Ihre Fähigkeit Neues  
zu initiieren erfolgreich unter Beweis stellen. 

• Sie sind kommunikativ, empathisch und pragmatisch, 
denken und handeln unternehmerisch. 

• Sie arbeiten gerne im Team und haben Talent  
verschiedene Parteien an einem Tisch zu vereinen.

• Es ist von Vorteil, wenn Sie in der Branche gut  
vernetzt sind.  

• Ein aktueller oder zukünftiger Lebensmittelpunkt im 
Rheintal wird für die Aufgabe vorausgesetzt.

• Sie haben sehr gute Deutsch und Englisch Kenntnisse, 
weitere Fremdsprachen sind von Vorteil.

WAS WIR BIETEN
• Die Ursula Zindel-Hilti Stiftung ist eine junge dynamische 

Stiftung, die in den kommenden Jahren projektseitig 
wachsen wird. 

• Sie werden Teil eins kleinen Teams und können  
die strategische Ausrichtung der Stiftung mitgestalten.  
Wir arbeiten interdisziplinär, pragmatisch und  
professionell.

• Im Fokus unserer Arbeit steht es dem höheren  
philanthrophen Nutzen für die Gesellschaft und  
insbesondere unseren Begünstigten zu dienen. 

• Wir bieten einen spannenden Arbeitsplatz mit Sitz  
in Schaan und Tätigkeit im internationalen Umfeld  
sowie Reisen in unsere Projektländer. Das Aufgaben-
spektrum ist vielfältig und abwechslungsreich.

Zur Verstärkung unseres Teams zur Weiterentwicklung des Förderbereichs suchen wir  
ab 1. Mai 2022 ein/e Projekt-KoordinatorIn in 80 – 100%, Arbeitsort: Schaan / Liechtenstein  
In dieser Funktion sind sie Mitglied der Geschäftsstelle. 

Projekt-Koordinator (m/w/d)  
(im Bereich der Entwicklungszusammenarbeit) in 80 - 100% 

Wir unterstützten und fördern benachteiligte Kinder, Jugendliche und junge  
Frauen, die aufgrund ihrer schwierigen Lebensumstände wenig Chance auf ein 
menschenwürdiges Leben haben. Unsere Vision ist es, diese Zielgruppe zu  
befähigen, ihre Lebensumstände aus eigener Initiative und Kraft zu verbessern 
und «Perspektiven für ein selbstbestimmtes und unabhängiges Leben zu schaffen».
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