
 

 
 

Bauen wir eine Welt, in der Kinder leben können 
______________________________________________________________________________ 
 
Die Stiftung Kinderdorf Pestalozzi ist eine weltweit tätige gemeinnützige Organisation mit Sitz in 
der Schweiz. Wir engagieren uns für eine hochwertige und inklusive Bildung von Kindern und Ju-
gendlichen und setzen uns für die Umsetzung der Kinderrechtskonvention ein. Das einmalige Kin-
derdorf in Trogen AR ist das Herz der Stiftung und ihrer Programme in der Schweiz und in vielen 
Ländern weltweit. 
 

Wir suchen eine engagierte und charismatische Führungspersönlichkeit in der Position als 
 

Vorsitzende/r der Geschäftsleitung (100%) 
 
 
In dieser Schlüsselposition verantworten Sie die erfolgreiche Gestaltung der Zukunft der Stiftung mit 
rund 140 Mitarbeitenden im In- und Ausland. Dazu führen Sie gemeinsam mit Stiftungsrat, Ge-
schäftsleitung und weiteren Vertreter/innen der Belegschaft den laufenden Strategieprozess und ge-
währleisten dessen erfolgreiche Umsetzung. Neben der Koordination übergeordneter Stiftungsakti-
vitäten in der Schweiz und im Ausland vertreten Sie die Stiftung gegen aussen und pflegen ein ent-
sprechendes Netzwerk. 
 
Ihre mehrjährige Berufserfahrung in einer ähnlichen Position sammelten Sie von Vorteil in einer in-
ternational tätigen Non-Profit-Organisation und belegen dies mit einem ausgewiesenen Leistungs- 
und Erfolgsausweis. Sie sind eine unternehmerisch orientierte, strategisch denkende und konzepti-
onell starke Leader-Persönlichkeit. Daneben überzeugen Sie durch grosse Sozial- und Kommunika-
tionskompetenz. Der Umgang mit Stakeholdern ist Ihnen vertraut und Sie verstehen es, Menschen 
für ein gemeinsames Ziel zu begeistern. Interesse an der Weiterentwicklung zukunftsorientierter Or-
ganisationsstrukturen und Formen der Zusammenarbeit sowie ausgezeichnete Deutsch-, sehr gute 
Englisch- und gute Französischkenntnisse runden Ihr Profil ab. 
 
Wir bieten Ihnen eine verantwortungsvolle und sinnstiftende Arbeit in einer schweizweit und interna-
tional tätigen Non-Profit-Organisation sowie einen Arbeitsbereich mit guten Anstellungsbedingungen 
in einem multikulturellen Umfeld. Zudem bieten wir auswärtigen Mitarbeitenden die Möglichkeit eines 
Personalzimmers in Trogen. 
 
Wenn Sie an dieser Schlüsselposition interessiert sind und unser Anforderungsprofil weitgehend er-
füllen, dann freuen wir uns auf Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen inkl. Lohnvorstellungen. 
Diese senden Sie bitte bis 10.04.20 an: Stiftung Kinderdorf Pestalozzi, Personalabteilung, Kinder-
dorfstrasse 20, 9043 Trogen oder vorzugsweise elektronisch an me.thurnheer@pestalozzi.ch (max. 
3 PDF-Dateien).  
 
Bitte kontaktieren Sie bei Fragen Rosmarie Quadranti, Präsidentin des Stiftungsrates, unter der Te-
lefonnummer +41 79 865 66 11. 
 
Für die Vorstellungsgespräche in Trogen AR sind folgende zwei Daten vorgesehen: 
4. Mai / 18. Mai 2020 
 
Weitere Informationen über die Stiftung finden Sie auf www.pestalozzi.ch. 
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