"«Stets das Unmögliche anstreben, damit jede in ihrem Alltag

beeinträchtigte Person gleichberechtigt mit anderen leben kann.»
Die gemeinnützige Stiftung Just for Smiles widmet sich seit 15 Jahren mit der
Entwicklung eines Netzwerks von Fachkompetenzen und Freizeitaktivitäten (Sport,
Kultur, Erholung) für alle Arten von Behinderungen in der Schweiz.
Wir suchen per sofort oder nach Vereinbarung eine engagierte Persönlichkeit als

Geschäftsführer/in
Sie berichten direkt an den Stiftungsrat und sind für die Geschäftsleitung, Verwaltung,
Mittelbeschaffung und weiteren Entwicklung der Stiftung Just for Smiles verantwortlich.
Ihre Aufgaben:
- Sie engagieren sich schweizweit für den weiteren Ausbau des bestehenden
Stiftungsangebotes
- Sie führen ein motiviertes Team, bieten Mitarbeitertraining und Coaching an
und sorgen für die Weiterentwicklung der Mitarbeitenden entsprechend
deren Ressourcen. Sie tragen aktiv zu einem guten Teamspirit bei.
- Sie erfassen politische und und gesellschaftliche Entwicklungen im Umfeld des
Bereichs «Behinderung»
- Sie sind das Bindeglied Geschäftsleitung-Stiftungsrat
- Sie entwickeln strategische Mittelbeschaffungsstrategien und tragen die
direkte Verantwortung des Fundraising
- Sie sind verantwortlich für die Konzeption, Umsetzung, Organisation und
Überwachung aller Kommunikations- und Marketingaktivitäten
- Sie stellen eine optimale Umsetzung der Stiftungsaktivitäten durch eine
effektive Organisation sicher (2 Büros in der Westschweiz und 1 in der
Deutschschweiz).
- Sie fördern und initiieren Projekte welche der Entwicklung der Stiftung
dienen. Sie erstellen Konzepte und stellen deren effiziente Umsetzung sicher.
Erforderliches Profil:
Sie sind eine bekannte und anerkannte Persönlichkeit in der Welt der Schweizer
Philanthropie und ein Profi in der Mittelbeschaffung. Ihr persönliches Netzwerk
ermöglicht es Ihnen, effektiv und zielorientiert zu arbeiten.

Als engagierte Persönlichkeit in der philanthropischen Welt, setzen Sie Ihre Fähigkeiten
zielorientiert, menschlich und mit Engagement ein. Ihr profundes Fachwissen im
Fundraising, Ihre zwischenmenschlichen Fähigkeiten, Ihre Begeisterung für die von
Ihnen unterstützten Anliegen ermöglichen es Ihnen, eine konstruktive Zusammenarbeit
mit den verschiedenen Akteuren der Branche sicherzustellen. Sie sprechen fließend
Französisch, Deutsch und Englisch.
Arbeitsort: Zürich
Sind Sie an einer solchen Herausforderung interessiert? Raphaël Broye, Präsident von
Just for Smiles, steht Ihnen gerne zur Verfügung und garantiert Ihnen höchste
Vertraulichkeit: raphael.broye@justforsmiles.ch.

