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«Wie würden Sie cinfo beschreiben?», diese Frage 
wird mir oft gestellt und ich beantworte sie immer 
gern. Natürlich gibt es eine offizielle Beschreibung, 
die in unseren Strategiedokumenten und Kommu-
nikationsmitteln zu finden ist. Doch parallel dazu 
habe ich auch eine persönliche Erklärung, das meinen 
Eindrücken und der Intuition entspringt. Was bedeutet 
cinfo also in diesem Sinn?

Veranschaulichen lässt sich cinfo mit dem Bild der 
«kommunizierenden Gefässe». Dieses Prinzip bedeu-
tet, dass die verschiedenen Gefässe keine separaten 
Bereiche darstellen, sondern sämtliche Aktivitäten 
sich gegenseitig beeinflussen. Für mich bedeutet cinfo 
genau das.

Ein Kompetenzzentrum ist ein Ort, wo Wissen in Bewe-
gung ist und ein bereichernder Erfahrungsaustausch 
stattfindet. Nehmen wir zum Beispiel den Arbeits-
marktbericht (SIEHE SEITEN 4-7). Dieser Bericht liegt all 
unseren Aktivitäten bei cinfo zugrunde. Ohne die Er-
kenntnisse, die dieser Bericht enthält, wären wir nicht 
in der Lage, die internationale Zusammenarbeit von 
heute zu  begreifen, geschweige denn, sie unseren Kun-
den/Kundinnen und PartnerInnen – seien es Organisa-
tionen oder Einzelpersonen – zu vermitteln.

Ein weiteres Beispiel sind die Veranstaltungen, an  denen 
wir teilnehmen oder die wir selbst durchführen ( SIEHE 

SEITEN 10-11), die Coachings (SIEHE SEITEN 8-9) und die 
Rekrutierungen. Dies sind Momente, in denen wir uns 
mit den Menschen austauschen und ihre Erwartun-
gen wirklich verstehen können. In solchen Momenten 
gewinnen die rohen, quantitativen Daten des erwähnten 
Berichts eine neue, menschlichere Dimension. 

Indem wir die Informationen miteinander verknüpfen 
und vor allem indem wir sie mit dem ganzen Team 
von cinfo teilen, werden wir zu kommunizierenden 
Gefässen. Wir liefern jeder Mitarbeiterin und jedem 
Mitarbeiter den Grundstoff, um in ihrer Arbeit Inno-
vationen einzuführen, und zwar Innovationen, die für 
den Sektor nützlich sind: ein modernes und neuartiges 
Job-Portal (SIEHE SEITEN 18-19), einen Vertiefungstag zu 
einem aktuell relevanten Thema (SIEHE SEITEN 12-13) 
oder eine Rekrutierungsunterstützung, die avantgardis-
tische Methoden in den Vordergrund stellt (SIEHE SEITEN 

20-21). Diese verschiedenen Aktivitäten stellen ihrer-
seits wertvolle Informationsquellen dar, womit sich der 
Kreis wieder schliesst.

Ich wünsche Ihnen eine anregende Lektüre.

EDITORIAL VON LISA ISLER, GESCHÄFTSLEITERIN

ARBEITEN FÜR EINEGERECHTERE WELT
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Die neusten Trends in der 
 Arbeitswelt der inter
nationalen Zusammenarbeit

Die Arbeit in der internationalen 
Zusammenarbeit hat sich in den 
letzten Jahren stark verändert und 
weiterentwickelt. cinfo  untersucht 
deshalb durch ein Arbeitsmarkt
monitoring das Verhalten von 
Stellensuchenden und Arbeit
gebenden, um Veränderungen im 
Arbeitsmarkt frühzeitig erkennen 
zu können.

ARBEITSMARKTMONITORING

Der Arbeitsmarktbericht wurde 2010 erstmals veröffentlich. Die letzte Erhebung wurde 
2018 durchgeführt und lässt nun erstmals einen Vergleich von bis zu 10 Jahren zu. Die 
Daten basieren auf folgenden vier Studien:

 Ǫ Befragung der Arbeitgebenden (Staatliche Stellen, Schweizer NGO und internatio-
nale NGO mit Sitz in der Schweiz, IKRK, Stiftungen)

 Ǫ Befragung der Stellensuchenden auf cinfoPoste

 Ǫ Auswertung der veröffentlichten Stellenausschreibungen auf cinfoPoste

 Ǫ Befragung bei Aus- und Weiterbildungsinstitutionen



Sustainable Development 
Goals sind im Trend

Zum Arbeitsmarkt gehört jegliche verrich-
tete Arbeit, die sich für die Verbesserung der 
Lebensbedingungen von Menschen, oder 
solchen in schwierigen Lebensverhältnissen, 
international einsetzt. Der gemeinsame Nen-
ner der Aktivitäten sind dabei die 17 Ziele für 
nachhaltige Entwicklung (auch Sustainable 
Development Goals, SDGs genannt). Das 
Stellenangebot im Sektor ist in der Schweiz 
seit 2010 um 41% angewachsen. Der Teilbe-
reich der Humanitären Hilfe hat sich bis 
heute sogar mehr als verdoppelt und stellt 
zurzeit einen Anteil von 70% am Arbeits-
markt dar. Der Teilbereich der Entwicklungs-
zusammenarbeit wuchs ebenfalls an, wenn 
auch weniger stark.

Hoher Ausbildungsgrad und spezifische Expertise wird benötigt

Goodwill und der Wunsch nach einer sinnvollen Tätigkeit allein reichen aber noch nicht für eine Stelle im Sektor 
aus. Ein Grossteil der ausgeschriebenen Stellen (2018 sind es 91%) verlangen einen Abschluss auf Tertiärstufe (von 
Hochschulen, Fachhochschulen oder Universitäten). Der Sektor weist also einen hohen Professionalisierungsgrad 
unter den Stellensuchenden wie auch den Stelleninseraten auf. Hinzu kommt, dass 44% der ausgeschriebenen Stellen 
erste Arbeitserfahrung in der internationalen Zusammenarbeit voraussetzen.

2014

2014

2016

2016

2018

2018

Offene Stellen (tiefster Abschluss)

AUSBILDUNGSGRAD

ARBEITSMARKT, 
VERGLEICH ZWISCHEN 2010 UND 2018

Stellensuchende (höchster Abschluss)
Berufsbildung / Matura

Fachhochschule / höhere Fachschule

Bachelor Universität

Master / Lizentiat Universität

Nachdiplom

38%

62%

30%

70%

Humanitäre Hilfe

Entwicklungs
zusammenarbeit

2010 2018

30%

17%

5%

7%

59%

53%

5%

18%

6%

18%

3%

19%

51%

62%

7%

7%

31%

9%

31%

16%

9%

4%

4%

5%

1%

5%

8%

7%

49%

54%
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Doch wie kommt man an 
 Erfahrung im Sektor ran?

Praktika und Einsteigerstellen sind nicht übe-
rall gleich zugänglich. Ein Einstieg im Teilbe-
reich der Entwicklungszusammenarbeit ist 
mit einem Anteil von 14% aller ausgeschrie-
benen Stellen zugänglicher als ein Einstieg 
in der humanitären Hilfe mit lediglich 5% an 
Einsteigerstellen. Hier geht man allerdings 
davon aus, dass es zahlreiche Stellen gibt, die 
nicht ausgeschrieben werden. Ein Einstieg 
ohne Berufserfahrung ist in der humanitären 
Hilfe aber tendenziell schwieriger.

Die Bereitschaft für einen Einsatz im Aus-
land erhöht dabei die Chancen der Stellen-
suchenden, denn bei ca. zwei Dritteln der aus-
geschriebenen Stellen liegt der Schwerpunkt 
der Tätigkeit im Einsatzland. Der Grossteil 
der Einsätze ist in der Region Afrika, dicht 
gefolgt von Einsätzen im asiatischen Raum.

Welche Profile sind besonders gefragt?

In der internationalen Zusammenarbeit gibt es kein einheitliches Profil und Karrieren verlaufen selten linear. Eine 
gewisse Beständigkeit der gesuchten Fachbereiche hat sich dennoch gezeigt. Am meisten nachgefragt waren die Fach-
bereiche «Wirtschaft, Recht, Kaufmännisches», «Sozial- und Geisteswissenschaften, soziale Arbeit» sowie «Internatio-
nale Beziehungen, Entwicklungszusammenarbeit». Wenn nicht ganz so hoch, aber trotzdem stark nachgefragt sind 
die Bereiche «Naturwissenschaften, Ingenieurberufe», «Medizin und Gesundheit» und «Agrar- und Forstwirtschaft». 
Im Allgemeinen halten sich Angebot und Nachfrage die Waage. In einzelnen Bereichen besteht jedoch eine erhöhte 
Nachfrage, was zurzeit noch auf geringeres Angebot von Stellensuchenden trifft. 

28%

23%

23%

20%

20%

29%

12%

11%

6%

6%

13%

6%

9%

3%

Wirtschaft, Recht, Kaufmänni
sches, allg. Dienstleistungen

Sozial und Geisteswissen
schaften, soziale Arbeit

Internationale Beziehungen, EZA

Naturwissenschaften, 
 Ingenieurberufe

Erziehung, Pädagogik, Bildung

Medizin, Medizinalberufe, 
 Gesundheit

Agrar und Forstwirtschaft

Nachfrageseite 
(Stellenangebote)

Angebotsseite 
(Stellensuchende)

Junior/in oder Praktikant/in

Fachfunktion im Einsatzland

Führungs/Koordinations
funktion im Einsatzland

Fachfunktion am CHSitz

Führungsfunktion am 
CHSitz

ARTEN VON STELLENANGEBOTEN IN DER ENTWICKLUNGS-
ZUSAMMENARBEIT (EZA) UND HUMANITÄREN HILFE (HH)

kleine 
HHOrg.

47%

11%

18%

14%

10%

kleine 
EZAOrg.

28%

17%

28%

11%

16%

grosse 
EZAOrg.

41%

18%

14%

16%

11%

grosse 
HHOrg.

61%

11%

9%

15%

4%

6



Und wo sind die Frauen in der interna
tionalen Zusammenarbeit?

Auffallend hoch ist der Anteil Frauen auf der Angebotsseite  
(ca. 60%), da sie unter den Studenten und Studentinnen wie 
auch unter den cinfoPoste-Nutzenden die Mehrheit aus-
machen. Offensichtlich sind Frauen an einer Laufbahn in 
der internationalen Zusammenarbeit interessiert. Dieses 
Verhältnis widerspiegelt sich aber noch nicht im Arbeits-
markt, wo Frauen lediglich 44% der Arbeiterschaft im Sek-
tor ausmachen. Auffallend klein ist der Anteil in der huma-
nitären Hilfe mit lediglich 40%, während Frauen in der 
Entwicklungszusammenarbeit 53% der Belegschaft aus-
machen. Ist die humanitäre Hilfe also eine Männerdomäne? 
Eine Erklärung für den geringen Anteil an Frauen könnte 
sein, dass die Möglichkeiten für Teilzeitarbeit in der interna-
tionalen Zusammenarbeit mit 14% durchaus gering sind. Ob 
sich dieses Verhältnis beibehält, wird sich in den kommenden 
Jahren noch zeigen.

TOTAL

HUMANITÄRE 
HILFE

ENTWICKLUNGS-
ZUSAMMENARBEIT

56% 44%

60%

47%

40%

53%

7

  Ǫ  WWW.CINFO.CH/TRENDS
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«Coaching oder Beratung,  
was darf es sein?»

Unsere Experten Beat Geiser und 
 Daniel Glinz beantworten Ihre Fragen.

CINFO UNTERSTÜTZT PERSONEN

AUF DER WEBSITE 
 BIETET CINFO SOWOHL 
 BERATUNGEN ALS AUCH 
 COACHING AN. WAS IST 
DER  UNTERSCHIED?

BG : Eine Beratung kommt in denjenigen Bereichen 
zum Tragen, in denen cinfo über einen Informations- 
und Erfahrungsvorteil verfügt und daher eine klare 
Position einnehmen kann. Ein Coaching bietet hinge-
gen Unterstützung in Situationen, in denen wir nicht 
über mehr Wissen verfügen als die Person, mit der wir 
sprechen. Diese Haltung spielt natürlich auch in der 
Laufbahnberatung eine gewisse Rolle, aber in gerin-
gerem Ausmass. Coaching und Beratung lassen sich 
nie ganz klar voneinander abgrenzen.

DG : Ergänzend lässt sich zum Coaching sagen, dass 
wir sehr oft Gefangene unserer eigenen Perspektiven 
sind. Unsere vorgefassten Meinungen und Überzeu-
gungen schränken uns ein. Der Coach hat die Aufgabe, 
Menschen dabei zu unterstützen, ihre Überzeugun-
gen zu hinterfragen und neue Perspektiven zu fin-
den. Ist dieser Perspektivenwechsel erfolgt, geht es in 
einem zweiten Schritt darum, der betroffenen Person 
zu helfen, auf ihre eigenen Ressourcen zuzugreifen 
und sich der neuen Situation, in der sie sich befindet, 
zu stellen. Das gelingt beispielsweise, indem sie eine 
neue Position einnimmt.

SIE BIETEN VERSCHIEDENE PAKETE BESTEHEND AUS 

EINER, ZWEI ODER SECHS SITZUNGEN AN. LÄSST SICH 

DIE THEMATIK WIRKLICH IN SO KURZER ZEIT BEHAN-

DELN?

BG : Da habe ich eine Gegenfrage: Was genau ist Ihr Anlie-
gen?

DG : Stellen Sie sich vor, dass Sie ein Zimmer neu streichen 
möchten. Manchmal genügt es, die Wände anzuschlei-
fen und einen neuen Anstrich aufzutragen, um ein 
befriedigendes Ergebnis zu erzielen. Aber oft entdecken 
Sie unter der Farbe Reste alter Tapeten oder stellen fest, 
dass der Verputz nicht mehr an der Wand haftet. In 
solchen Fällen benötigen Sie mehr Zeit. Vielleicht führt 
der Prozess sogar zu einer gründlichen Renovation.

BG : Und meistens ist es nützlich, vor der Renovation 
genau hinzuschauen, um herauszufinden, was über-
haupt der Renovation bedarf. Das ist, was wir zu Beginn 
jeden Prozesses tun: Zusammen mit den Kundinnen und 
Kunden herausfinden, um was es im Grunde genommen 
– also in der Tiefe – geht.

BEAT GEISER DANIEL GLINZ
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WENN ICH SIE RICHTIG VERSTEHE, KANN AUS EINER 

BERATUNG EIN COACHING WERDEN? 

DG : Genau – und umgekehrt! Gewisse Personen haben 
bereits eine ziemlich klare Vorstellung von der Bera-
tung, die sie benötigen. Zum Beispiel fragen sie: «Ich 
würde gerne in einem Kooperationsprojekt in Afrika 
mitarbeiten. Ist das mit meinem Lebenslauf möglich?» 
Im Verlauf unseres Gesprächs wird ihnen aber klar, dass 
ihre Idee nicht einer umfassenden Analyse der Situa-
tion entspringt. Dann kann der Prozess zum Coaching 
werden. Häufig geschieht es aber auch, dass eine Person 
nach einigen Stunden Coaching spezifische Ratschläge 
benötigt und wissen möchte, welcher Art von Organisa-
tion sie ihre Dienste anbieten kann. 

BG : Inhalt und Methode unserer Gespräche richten sich 
immer nach den Themen, Fragen, Sorgen etc., welche 
die Kundinnen und Kunden einbringen. Zum Beispiel 
kommt eine Person mit der Frage zu uns, wie sie zu einer 
Anstellung bei der DEZA gelangen könnte. Als Berater 
und Coach bin ich da, um Struktur zu geben und Fragen 
herauszuarbeiten bzw. zu präzisieren. Das kann in die-
sem Fall heissen, dass ich die Aufmerksamkeit darauf 
lenke, was sich die Person konkret vor stellt, ob sie eine 
realistische Vorstellung des Alltags in dieser Organisa-
tion hat. Oder ich wechsle die Perspektive, indem ich 
frage, was sie denn bei der DEZA tun möchte. 

Egal, ob sich eine Person ursprünglich für ein Coaching 
oder eine Laufbahnberatung angemeldet hat, in jedem 
Fall gilt: Wir suchen gemeinsam, wie sie am besten 
vorwärtskommt. Wir finden Wege, wie sich die Person 
aus blockierenden Widersprüchen befreien und erneut 
handlungsfähig werden kann.

SOLLTE ICH MEINEN ARBEITGEBER INFORMIEREN, 

WENN ICH VON MIR AUS DIE INITIATIVE ERGREIFE, EINE 

BERATUNG ODER EIN COACHING ZU MACHEN?

BG : Sie können sich selbst folgende Fragen stellen: Was 
erwarten Sie davon? Wie ist das Verhältnis zu Ihren 
Vorgesetzten, wie die Kultur in der Organisation? Was 
befürchten Sie? Was könnte die Chance sein, das offen 
anzugehen? 

DG : Manche Arbeitgeber scheinen zu befürchten, dass 
Mitarbeitende nur deshalb ein Coaching machen, weil 
sie ihre Stelle kündigen wollen. Doch das Coaching 
kann die Person durchaus auch dazu führen, sich in 
ihrer Organisation neu zu positionieren, indem sie bei-
spielsweise eine Rolle einnimmt, die besser ihren Fähig-
keiten und persönlichen Wünschen entspricht.

BG : Oder sogar, indem sie die bisherige Rolle besser 
erfüllt!

WARUM INFORMIERT MICH MEIN ARBEITGEBER ALSO 

NICHT ÜBER DIESE ART VON DIENSTLEISTUNG? SOLLTE 

ER ES TUN?

DG : Es ist klar, dass jeder gute Arbeitgeber motivierte 
und produktive Mitarbeitende anziehen und halten 
möchte. Aus diesem Grund bieten einige Organisa-
tionen – auch im Bereich der internationalen Zusam-
menarbeit – bereits Coaching-Sitzungen für ihre Mitar-
beitenden an.

BG : Die Arbeitgeber sind sich vielleicht zu wenig 
bewusst, dass es diese Angebote bei cinfo gibt und 
dass diese nützlich sein können, bevor Mitarbeitende 
das Ende ihres Vertrags erreichen. Oder sie haben noch 
nicht Kenntnis von unserem Coaching zu Themen des 
Arbeitsalltags. Es gibt Situationen, die ohne Weiteres 
intern diskutiert und geklärt werden können. Manch-
mal ist aber ein Aussenblick und eine andere Perspek-
tive sinnvoll.

SOLLTEN DIE INDIVIDUELLE BERATUNG UND DAS COA-

CHING AUF DER LISTE DER LEISTUNGEN ZUGUNSTEN 

DES PERSONALS STEHEN? 

BG : Das fände ich gut.

DG : Jede Massnahme, die der beruflichen Entwicklung 
und der Verbesserung der Kompetenzen dient, ist will-
kommen!

GIBT ES ALTERNATIVEN, WENN DIE MITTEL FEHLEN, UM 

EINE INDIVIDUELLE BERATUNG ODER EIN COACHING 

DURCHZUFÜHREN? 

DG : Wir bieten auch Workshops für Gruppen zur gemein-
samen Reflexion an, zum Beispiel wenn es grössere 
Veränderungen, Umgestaltungen, Krisensituationen 
oder Reorganisationsbedarf in einer Organisation gibt. 
Oft ist es vorteilhaft, die Mitarbeitenden bei der Suche 
nach Lösungen einzubeziehen.

BG : Hier geht es auch darum, wie beschränkte Mittel 
am besten eingesetzt werden. Beratung und Coaching 
liefern wie andere Investitionen, ihren Ertrag erst über 
längere Zeit und deren nützliche Resultate treten oft 
auf unerwartete oder indirekte Weise zutage. Zum Beis-
piel können unsere Dienstleistungen zum gegensei-
tigen Vertrauen in der Organisation oder zu besserer 
Arbeit und zufriedenen Mitarbeitenden beitragen – und 
dadurch lohnend sein, obwohl sie anfangs (zu) teuer 
erscheinen.

Ǫ  WWW.CINFO.CH/DE/COACHING 

Ǫ  WWW.CINFO.CH/DE/LAUFBAHNBERATUNG
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Veranstaltungen, die nicht 
übersehen werden dürfen!

«Ich bin weder Arzt noch  Ingenieur, 
daher ist die internationale 
 Zusammenarbeit nichts für mich.» 
Haben Sie als Arbeitgebender in 
 diesem  Sektor diese Aussagen nicht 
schon oft gehört?

SICHTBARKEIT DES SEKTORS UND DER ARBEITSMÖGLICHKEITEN
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So frustrierend diese Aussagen auch sein mögen, sie 
offenbaren eine Realität: Die in der humanitären Hilfe 
und Entwicklungszusammenarbeit angestrebten Pro-
file sind der Öffentlichkeit nicht ausreichend bekannt 
und die Arbeitsmöglichkeiten in diesen Bereichen sind 
missverständlich. cinfo informiert und klärt deshalb 
täglich über die Arbeitsmöglichkeiten auf, um dieser 
Situation abzuhelfen.

«Unter den verschiedenen Informationsaktivitäten, von 
der Social Media-Präsenz bis zur Pressearbeit, legen 
wir besonderen Wert auf Veranstaltungen», sagt Irenka 
Krone-Germann, Co-Leiterin Netzwerke bei cinfo. 
«Unter Veranstaltungen verstehen wir die Organisa-
tion von persönlichen und virtuellen Treffen, sowie die 
aktive Teilnahme an Partnerveranstaltungen», fügt sie 
hinzu.

An wen richten wir uns? 

Diese Veranstaltungen sind so konzipiert bzw. ausge-
wählt, dass sie unterschiedliche Zielgruppen erreichen: 
«Einerseits informieren wir AkademikerInnen, die noch 
studieren oder gerade ihren Abschluss gemacht haben», 
sagt Natacha Wicht, Junior HR Beraterin bei cinfo. «Viele 
sind sich nicht bewusst, dass ihr Studium der Rechts-, 
Wirtschafts- und Finanzwissenschaften oder des Per-
sonalwesens ein Vorteil für den Einstieg in die interna-
tionale Zusammenarbeit ist. Gleichzeitig besteht dabei 
die Möglichkeit, beruflich zur Erreichung der Ziele der 
nachhaltigen Entwicklung beizutragen», sagt sie. «Unser 
Ziel ist es, das Bewusstsein zu fördern, dass die interna-
tionale Zusammenarbeit eine ernsthaft zu erwägende 
Berufslaufbahn darstellt.»

«Gleichzeitig wenden wir uns an Menschen, die im Sek-
tor x oder y erfahren sind und deren Expertise sich auf 
ein Engagement in der internationalen Zusammenar-
beit übertragen lässt.» Aber auch diejenigen, die bereits 
in der Branche arbeiten, werden nicht ausgelassen 
– ganz im Gegenteil. cinfo informiert und berät Per-
sonen, die sich beruflich weiterentwickeln, Personal-
verantwortliche von Organisationen treffen und sich 
mit anderen Fachleuten austauschen wollen.

Von Berufsmessen bis zur persönli
chen Begegnung

Wie geht cinfo konkret vor, um die Erwartungen dieser 
Zielgruppen zu erfüllen? «Wir entscheiden uns für ver-
schiedene Begegnungsformate, die den Zugang zu ver-
schiedenen Personen ermöglichen», antwortet Irenka-
Krone Germann. «Wir nehmen an Berufsmessen wie 
der Absolventenmesse Schweiz teil.» Wir tendieren 
dazu, einen Stand mit einem Arbeitgebenden zu teilen 
und einen gemeinsamen Auftritt zu organisieren. «Wir 
haben dieses Konzept kürzlich mit dem IKRK getestet – 
dies ermöglicht uns nicht nur, den Sektor zu positionie-
ren, sondern auch Organisationen, ihre Aktivitäten und 
ihre Rekrutierungsprozesse ins Rampenlicht zu stellen», 
sagt sie. Andererseits organisiert cinfo in Zusammen-
arbeit mit den Laufbahnberatungsstellen der Univer-
sitäten «Lunch Talks», bei denen sich Studierende und 
Alumni in einer intimeren Atmosphäre treffen können.

Diese Atmosphäre schaffen wir auch bei von cinfo orga-
nisierten Veranstaltungen für Schweizer Fachpersonen, 
die eine Laufbahn im multilateralen System (Vereinte 
Nationen und internationale Finanzinstitutionen) in 
Betracht ziehen. «Wir haben ein spezifisches Mandat 
des Bundes, das darauf abzielt, die Präsenz der Schweiz 
in mehreren Organisationen zu stärken. Unsere Auf-
gabe ist es, Talente zu finden, die sich in diesem äus-
serst wettbewerbsintensiven Umfeld erfolgreich positio-
nieren», sagt Natal Donnaloia, Senior HR Advisor. «Wir 
organisieren diese Treffen in den Grossstädten Euro-
pas, Asiens und Nordamerikas, wie z.B. 2019 in Boston 
und New York.» Es mag merkwürdig erscheinen, sich an 
die SchweizerInnen im Ausland zu wenden, «aber wir 
stellen fest, dass «Expats» sowohl beruflich als auch geo-
grafisch mobiler sind», erklärt er. 

Darüber hinaus organisiert cinfo Veranstaltungen auch 
online (Webinare) und in der Schweiz. Das beste Bei-
spiel ist das Forum cinfo, welches im nächsten Jahr am 
12. November in Bern stattfindet. Mit mehr als 60 Orga-
nisationen jeder Art und rund 1.000 BesucherInnen 
aus unterschiedlichen Erfahrungsbereichen ist es der 
Anlass par excellence für alle, die sich für die internatio-
nale Zusammenarbeit interessieren. Save the date!

Ǫ  WWW.CINFO.CH/MO-EVENTS

Ǫ  WWW.CINFO.CH/FORUM21
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Die Organisation der Zukunft 
gestalten

Die digitale Transformation hat und 
wird tiefgreifende Auswirkungen auf 
die Denkweise, die Fähigkeiten und 
die Rahmenbedingungen der in der 
internationalen Zusammenarbeit 
 tätigen Personen haben. cinfo hat dies 
zum Leitthema für den Immersion Day 
2019 und darüber hinaus erwählt.

IMMERSION DAY

Hintergrund

Die Ziele der nachhaltigen Entwicklung (Sustainable Development Goals, SDGs) 
erfordern die Umwandlung bestehender Lösungen und operativer Modelle, um 
den wachsenden humanitären und entwicklungspolitischen Herausforderun-
gen von heute zu begegnen. Die Schweiz mag eines der innovativsten Länder sein; 
das Niveau der Investitionen in Innovationen im Entwicklungsbereich bleibt aber 
chronisch niedrig. Die Innovationsfähigkeiten sind unzureichend, und die Orga-
nisationskultur bleibt risikoavers. Deshalb schlug cinfo für den Immersion Day 
2019 das Thema digitale Transformation, Agilität und Innovation vor.



Der Immersion Day

cinfo wollte eine Veranstaltung, welche die Teilneh-
menden mit Geschichten inspiriert, einen Überblick 

über Tools und Methoden sowie einen Raum zur Diskussion und zur Schaffung 
eines unterstützenden Netzwerks von Gleichgesinnten und Partnern bietet. Die 
Veranstaltung brachte mehr als 60 Teilnehmende und fast ebenso viele Rollen 
zusammen: von Projekt- und Personalmanagern über Innovationsförderer und 
Experten für Wissensmanagement bis hin zu Experten für digitale Transfor-
mation. 

Im Laufe des Tages fanden vier thematische Workshops statt, die sich mit den 
Themen nutzerzentrierte Projekte, neue HR, digitale Werkzeuge und Führung 
befassten. Fachleute aus einer Vielzahl von Organisationen, die in der inter-
nationalen Zusammenarbeit und anderswo tätig sind, erzählten, warum und 
wie sie den Weg der Transformation eingeschlagen hatten. Danach liessen die 
Teilnehmenden ihrer Fantasie freien Lauf: Sie entwarfen die Organisation von 
Morgen und das Wichtigste, Sie kreierten ihre eigenen «Take-aways» aus beste-
hend aus konkreten Aktionen, die sie bereits am nächsten Tag im Büro umsetzen 
können.

Kernaussagen und nächste Schritte

Der Immersion Day hat gezeigt, dass viele in der Schweiz 
ansässige Organisationen sich aktiv mit dem Thema befassen 
und an einer Vielzahl von Initiativen zur digitalen Transformation, Agilität und 
Innovation beteiligt sind. Dennoch bleibt die Innovation in diesem Sektor eine 
kulturelle und strukturelle Herausforderung. Die üblichen Instrumente, wie lang-
fristige Planung und feste Budgets, sind oft nicht agil genug, um Innovation zu 
ermöglichen.

Entscheidend für eine erfolgreiche Transformation sind die Abstimmung zwi-
schen Aussendienst und Zentrale, der frühzeitige Einbezug von Partnerinnen, 
Partnern und Mitarbeitenden sowie das Engagement der Geschäftsleitung. 
Darüber hinaus ist eine Denkweise, die einen Versuchs-und-Irrtums-Ansatz 
ermöglicht, unerlässlich. Dennoch müssen Experimente und Raum für Fehler 
sorgfältig in das Risikomanagement der Organisationen eingebettet werden.

cinfo arbeitet  weiterhin mit den Organisationen zusammen, um gemeinsam 
zukunftsorientierte Dienstleistungen zu schaffen und zu entwickeln – wie zum 
Beispiel die Kompetenzentwicklung der Mitarbeitenden, die im Ausland statio-
niert sind oder die Bereitstellung von Instrumenten zur Rekrutierung neuer Mitar-
beitenden. Darüber hinaus werden wir auch weiterhin Raum zum Lernen und zur 
Reflexion über die persönliche und organisatorische Entwicklung anbieten.

Ǫ  WWW.CINFO.CH/IMMERSION
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Prototyping- 
Übung am  
Immersion Day 
2019.
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Der Stiftungsrat von cinfo führte 2019 gemeinsam mit 
der Geschäftsstelle einen Strategieüberprüfungs prozess 
durch, um die Ausrichtung und Aufstellung gegenüber 
den teils veränderten Herausforderungen und Bedürf-
nissen zu überprüfen. Es stellte sich dabei heraus, dass 
sich keine grundlegende Neupositionierung aufdrängt, 
die vor drei Jahren formulierten strategischen Ziele 2017-
2020 jedoch leicht überarbeitet und den neuen Gegeben-
heiten angepasst werden müssen.

Eine wesentliche Erkenntnis aus den Diskussionen im 
Workshop war, dass sich der Tätigkeitsbereich der inter-
nationalen Zusammenarbeit mit der konsequenten 
Ausrichtung auf die Ziele der nachhaltigen Entwicklung 
(SDGs) thematisch deutlich ausweitet und damit neue 
Kompetenzen gefragt sind. Eine weitere Herausfor-
derung wird es zudem sein, dem Trend zu begegnen, 
dass einerseits immer weniger junge Schweizerinnen 
und Schweizer eine Stelle im Ausland antreten und 
andererseits Schweizerische Hilfswerke, namentlich im 
humanitären Bereich, zunehmend ausländisches Perso-
nal rekrutieren.

Die Strategie «cinfo 2022» wurde vom Stiftungsrat im 
September 2019 verabschiedet und bildet die Grundlage 
für den neuen dreijährigen Programm-Vertrag mit 
der Direktion für Entwicklung und Zusammenarbeit 
(DEZA).

Im Verlaufe des Jahres 2019 sind vier sehr verdiente 
Mitgliederinnen und Mitglieder aus dem Stiftungs-
rat von cinfo zurūckgetreten: Angelo Gnädinger, mein 
Vorgänger im Präsidium, Margret Schenker, langjährige 
Vizepräsidentin der Stiftung sowie Anne Zwahlen und 
Jean-Noël Wetterwald. Wir sind ihnen allen zu gros-
sem Dank verpflichtet und sind froh, dass wir sie mit 
drei neuen kompetenten Persönlichkeiten ersetzen 
durf ten. Neu im Stiftungsrat Einsitz genommen haben: 
 Barbara Hintermann, Direktorin Terre des hommes; 
Prof. Dr. Isabelle Günther, Direktorin NADEL und Daniel 
Endres, ehemaliger Direktor für externe Beziehungen 
bei UNHCR. 

Wir heissen sie ganz herzlich willkommen und freuen 
uns auf die Zusammenarbeit!

«Mit den SDGs weitet sich der 
 Tätigkeitsbereich der internationalen 
Zusammenarbeit deutlich aus»

CHRISTINE BEERLI-KOPP, STIFTUNGSRATSPRÄSIDENTIN
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Ein intern produziertes 
 Sensibilisierungsvideo

Warum wandte sich Helvetas im Jahre 
2019 an cinfo? Und wie haben wir auf 
diese Anfrage reagiert?

CINFO UNTERSTÜTZT ORGANISATIONEN
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Helvetas 

«Unsere Mitarbeitenden in aller Welt 
dazu aufrufen, sich der Verhaltensre
geln bewusst zu werden und sich an 
diese zu halten.»

Helvetas beschäftigt rund 1’400 Mitarbeitende, davon 
sind ca. 1’250 in Afrika, Asien, Mittel- und Südamerika 
sowie in Osteuropa vor Ort tätig. Zu Beginn des letzten 
Jahres haben wir unseren Verhaltenskodex vollständig 
überarbeitet. Diese Überarbeitung war Teil einer allge-
meinen Bestrebung, unsere verschiedenen Standards 
und Vorschriften zu aktualisieren. Das geht von Kor-
ruption, Betrug und Interessenkonflikte über Mobbing, 
sexuelle Belästigung und Machtmissbrauch bis hin zum 
Schutz von Kindern und der Whistleblowing-Politik. 

So unentbehrlich diese Dokumente auch sind, sind sie 
zugegebenermassen «eine Menge Papierkram». Anstatt 
dass diese in alten Schubladen verstauben, wollten wir, 
dass sie alle Mitarbeitenden von Helvetas zur Kenntnis 
nehmen und sich daran halten. Wie sollten wir also 
vorgehen? So kamen wir auf die Idee, uns an cinfo zu 
wenden.

Im Jahr 2018 hatte cinfo bereits eine Reihe von Webi-
naren für uns organisiert. Ziel war es, die Mitarbeiten-
den am Hauptsitz und im Feld über die neue Perso-
nalentwicklungspolitik zu informieren. Nach dieser 
ausgezeichneten Zusammenarbeit war die Wahl  cinfos 
für die Umsetzung dieser neuen Sensibilisierungs-
kampagne für uns eine natürliche Entscheidung.

Nach einem ersten Treffen im März schlug cinfo vor, ein 
informatives und partizipatives Video zu produzieren, 
d.h. ein Video, das die Mitarbeitenden dazu einladen 
würde, während des Zuschauens Übungen zu machen. 
Der Film, den cinfo intern in einer sehr handlichen 
Weise in kurzer Zeit produziert hat, enthält auch einige 
Interviews mit unseren Mitarbeitenden, sowohl am 
Hauptsitz als auch vor Ort. Sie erklären die Bedeutung 
des Verhaltenskodex und der Vorschriften und wie diese 
in ihrer täglichen Arbeit zum Tragen kommen.

Heute ist das Video nicht nur im Intranet von Helve-
tas auf Englisch, Spanisch und Französisch verfügbar. 
Wir verwenden es auch in Einführungskursen für neue 
Mitarbeitende unserer Organisation. Darüber hinaus 
hilft uns dieses Video «die richtigen Fragen» zu stellen, 
die in speziellen Workshops über den Verhaltenskodex 
und -regeln diskutiert werden.

cinfo, Daniel Glinz 

«Helvetas bei der Sensibilisierung der 
Mitarbeitenden für den Verhaltens
kodex unterstützen.»

Es ging alles so schnell. Ende Februar 2019 rief mich Erich 
Wigger von Helvetas an, mit der Frage: «Wie können wir 
unsere 1’400 Mitarbeitenden über den neuen Verhaltens-
kodex und die Verhaltensregeln informieren? Und vor 
allem, wie stellen wir sicher, dass die Mitarbeitenden 
die Regeln verstehen und beachten?» Da Helvetas keine 
eigene Lernplattform hat, wäre die Produktion eines 
Sensibilisierungsvideos vielleicht die Lösung.

Eine Woche später treffen wir uns in Bern, um die 
Bedür fnisse der NGO zu klären und den Vorschlag von 
cinfo zu besprechen: Helvetas spricht sich daraufhin 
für ein Tutorial aus! Das Video sollte nicht länger als 40 
Minuten dauern und Erklärungen zur Anwendung der 
Regelungen, Aussagen von Mitarbeitenden im Feld und 
Aufnahmen von Übungen und Reflexionen enthalten. 
Ich bestehe darauf, dass die Erfahrungsberichte von 
Helvetas-Mitarbeitenden stammen müssen – Informa-
tionen werden viel besser weitergegeben, wenn sie von 
den Kollegen und Kolleginnen kommen.  

Die Frist für die Lieferung ist der 15. Mai und das Budget 
für das Projekt ist bescheiden. Trotz dieser Beschrän-
kungen bin ich mir sehr wohl bewusst, dass meine Ans-
prechpartner bei Helvetas eine gewisse Qualität erwar-
ten. Wenn man nicht sorgfältig genug vorgeht, besteht 
kaum eine Chance, dass die Mitarbeitenden den vermit-
telten Botschaften Glauben schenken.

Meine Kollegin Gabriela ist die ideale Person für die 
Rolle der Moderatorin in dem Video. Sie ist sehr kom-
munikativ und spricht gut Englisch, aber ohne den bri-
tischen Akzent, welcher für die meisten Mitarbeitenden 
im Feld unverständlich ist. Sie spricht zudem fliessend 
Spanisch und Französisch – die Sprachen, in denen das 
Video übersetzt werden soll. 

Es ist an der Zeit, dass ich mit der Erstellung des 
 Drehbuchs und der visuellen Hilfsmittel beginne – 
einer Powerpoint-Präsentation, welche die wichtigsten 
Botschaften zusammenfasst. Danach soll eine Anpas-
sung der Inhalte an das grafische Design von Helvetas 
erfolgen, welches selbst derzeit überarbeitet wird. 

Mitte Mai übergeben wir Helvetas einen Prototyp in 
englischer Sprache. Unser Auftraggeber ist damit sehr 
zufrieden. Diese ersten Erfahrungen erlauben es uns, 
den Prozess und die Aufgabenverteilung zwischen Hel-
vetas und uns für die weiteren Schritte zu optimieren. 

Alles in allem ein sehr lohnendes Projekt, auf dessen 
Ergebnis wir stolz sein dürfen. 
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Über den  Denkansatz 
«AusschreibungCV
Motivations schreiben» hinaus

Nächstens startet cinfo die Version 
2.0 seines JobPortals. Eine neue 
 Plattform voller Innovationen.

NEUES STELLENPORTAL



Welche Fähigkeiten sind über das Stellenportal 
hinaus erforderlich?

Wie man sehen kann, entspricht das neue cinfoPoste dem Geist der Zeit. 
Reicht das auf einem zunehmend wettbewerbsorientierten Arbeitsmarkt 
aus? Die Antwort lautet Nein. Die Rekrutierung seltener Talente ist ein 
Hochseilakt. Sich einzig auf die Technologie zu verlassen, kann deshalb 
riskant sein.

Digitales Marketing, «Active Sourcing», «Employer Branding»... Personalvermittler 
sollten diese Ansätze und die damit verbundenen Fähigkeiten ernsthaft in Betracht zie-
hen – unabhängig von der Grösse ihrer Organisation. Unsere Personalmarketing- und 
Rekrutierungsspezialisten kennen nicht nur den Markt der internationalen Zusammen-
arbeit, sondern beherrschen auch diese Ansätze und setzen sie in ihrer täglichen Arbeit 
um. Nutzen Sie deren Expertise, sei es zur Unterstützung eines Rekrutierungsprozesses, 
eine Beratung oder einen Trainingkurs.

Der Hintergrund

Neue Verhaltensregeln und anspruchsvollere und besser informierte 
Kandidaten und Kandidatinnen: Der Stellenmarkt befindet sich in einem 
Wandel, welcher HR und Management zu Anpassung und Innovation 
veranlasst. Der Bereich der internationalen Zusammenarbeit, der in direk-
ter Konkurrenz zu anderen Beschäftigungsbereichen steht, bildet keine 
Ausnahme. Um Personen mit gefragten Profilen zu identifizieren und sie 

erfolgreich zu rekrutieren, müssen Arbeitgebende eine zunehmend proaktive 
und digitale Strategie verfolgen. Unter diesem Motto haben wir das neue cinfo-
Poste entwickelt.

Ǫ  WWW.CINFOPOSTE.CH (AB AUGUST 2020)

Das neue Stellenportal

«Mit dem neuen cinfoPoste gehen wir nicht völlig über das traditionelle Schema 
Ausschreibung-Lebenslauf-(Motivationsschreiben) hinaus», sagt Natal Donna-
loia, HR-Berater bei cinfo. «Ein auf dem Lebenslauf basierendes Verfahren ist 
und wird auch in den kommenden Jahren nützlich sein, da es eine rasche Beur-
teilung der Berufserfahrung und der fachlichen Kompetenzen ermöglicht». 
Deshalb werden Personen, die ein Profil auf der Plattform erstellen, aufgefordert, 
ihren Lebenslauf hochzuladen. Dieser wird von der Software extrahiert und 
interpretiert und ermöglicht so den Vergleich zu den ausgeschriebenen Stellen.

«Allerdings gehen wir nun weit über diesen Denkansatz hinaus», fügt er hinzu. Beispielsweise bein-
haltet das neue cinfoPoste einen «Talentpool» für die internationale Zusammenarbeit. Ein Arbeit-
geber, der nach einem bestimmten Profil sucht, kann über cinfo aus diesem Talentpool «schöpfen».

Darüber hinaus führen neue Funktionen – von der automatisierten Veröffentlichung von Stellen-
angeboten bis hin zu deren gleichzeitiger Verteilung auf mehreren Plattformen – zur Optimierung 
oder Erleichterung der Arbeit von Personalvermittlern und Personalvermittlerinnen. Praktische 
HR-Instrumente wie Video-Interviews und Sprachtests vervollständigen die Palette der neuen Funk-
tionen.
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Rekrutierung von Experten:  
eine neue Herausforderung

Warum hat sich die Fondation Botnar 
2019 an uns gewandt? Und wie hat 
cinfo darauf reagiert?

CINFO UNTERSTÜTZT ORGANISATIONEN
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Fondation Botnar

«Auf der Suche nach internationalen 
Expertinnen und Experten»

Unsere Stiftung hat zum Ziel, die Gesundheit und 
das Wohlbefinden von Kindern und Jugendlichen auf 
der ganzen Welt zu verbessern. Wir bieten eine Reihe 
von Finanzierungsmöglichkeiten an, um Forschung 
und Innovation auf höchstem Niveau zu ermöglichen 
und die Realisierung bahnbrechender Initiativen zu 
unterstützen.

An cinfo haben wir uns gewandt, weil wir eine neue 
beratende Expertenkommission zur Überprüfung sämt-
licher Finanzierungsanträge zusammenstellen wollten. 
Die Aufgabe von cinfo bestand darin, uns bei der Rekru-
tierung von fünf spezialisierten externen Fachleuten in 
den folgenden Bereichen zu unterstützen: Städte, künst-
liche Intelligenz (KI) & digitale Gesundheit, globale For-
schung & Lösungen, Change Agents & Kapazitätsaufbau 
sowie Unternehmertum & innovative Finanzierung. Wir 
suchten nach Kandidaten, die fähig sind, in der Selek-
tion der Finanzierungsprojekte eine zentrale Rolle zu 
spielen und die sich in ihrer Arbeit schwerpunktmässig 
mit der Nutzung digitaler Innovationen und KI für junge 
Menschen im städtischen Kontext beschäftigen.

Wir wählten cinfo als Rekrutierungspartner aus, weil 
wir bereits anlässlich unserer früheren Zusammenar-
beit die Erfahrung des Teams in der internationalen 
Zusammenarbeit kennengelernt und geschätzt hat-
ten. cinfo unterstützte uns während den unterschied-
lichen Phasen des Prozesses, vom Verfassen und Veröf-
fentlichen der Anzeigen bis zur Durchführung der 
Online-Interviews mit den Kandidatinnen und Kandi-
daten.

Das massgeschneiderte Vorgehen, mit dem cinfo auf 
unseren spezifischen Kontext einging, hat uns beson-
ders überzeugt. 

Im Juni 2019 hatten wir das Vergnügen, Alice, Kelechi, 
Max, Ramesh und Michele – fünf internationale Exper-
ten in den oben erwähnten Bereichen – bei uns willkom-
men zu heissen und die Arbeit mit ihnen zu beginnen. 
Zweifellos hat die Unterstützung von cinfo entscheidend 
dazu beigetragen, diese sehr spezifischen Stellen zu 
besetzen. Damit sind wir bestens gerüstet, hochwirk-
same Investitionen zur Verbesserung des Wohlbe-
findens junger Menschen zu tätigen.

cinfo, Adrian Marti

«Eine herausfordernde Aufgabe zu
gunsten einer dynamischen Schweizer 
Stiftung»

In den letzten Jahren hat cinfo seine Aktivitäten zur 
Besetzung von Top-Positionen – sowohl in der Personal-
suche als auch im Active Sourcing – kontinuierlich 
weiter entwickelt. Organisationen können uns daher 
beiziehen, wenn sie Unterstützung bei der Rekrutierung 
von Führungskräften im mittleren und oberen Manage-
ment benötigen.

Im Jahr 2018 unterstützte cinfo die Fondation Botnar 
erfolgreich bei der Besetzung von drei Kaderstellen in 
Basel. Dies veranlasste die Stiftung, cinfo einen weite-
ren Auftrag zu erteilen. 

Botnar suchte nach Expertinnen und Experten, die in 
ihren jeweiligen Fachgebieten führend sind und rund 
zwanzig Tage pro Jahr der Stiftung widmen können, um 
die Umsetzung des neuen Programms von Botnar in der 
ganzen Welt voranzubringen.

Um auf diese Bedürfnisse einzugehen, wurden wir auf 
verschiedenen Ebenen tätig: Nebst der Erarbeitung des 
Stellenangebots sorgten wir für den internationalen 
Outreach und das Active Sourcing. Ferner übernahmen 
wir die Administration und die Vorauswahl der Bewer-
bungen, die Durchführung erster Gespräche, die Erstel-
lung einer Shortlist und die Prüfung der Referenzen.

Dank einer weltweiten Suche gelang es uns, erstklassige 
Kandidatinnen und Kandidaten zu finden, was es der 
Fondation Botnar ermöglichte, ein innovatives Team 
anzustellen. Unerlässlich war dabei die effiziente Kom-
munikation mit der Stiftungsleitung, die es uns erlaubte, 
rasch auf neue Bedürfnisse einzugehen. Eine besondere 
Herausforderung stellte das Employer Branding dar: Die 
Fondation Botnar ist ein neuer Akteur in der internatio-
nalen Zusammen arbeit und deshalb zählte es auch zu 
unseren Aufgaben, hervorragende Fachleute zu einer 
Bewerbung zu bewegen.

Welche Lehren können wir aus diesem Auftrag ziehen? 
Das Projekt hat bestätigt, dass cinfo in der Lage ist, eine 
internationale Rekrutierung durchzuführen und Stellen 
erfolgreich zu besetzen, die neue und spezifische Kom-
petenzen erfordern. Unsere abgestimmte Kombination 
von methodischem Vorgehen und der Nutzung unter-
schiedlicher Kanäle hat sich bewährt und die gewün-
schten Ergebnisse erbracht.

cinfo freut sich auf die künftige Zusammenarbeit mit 
der Fondation Botnar. 



Eva Mennel, HR Direktorin 
bei UNICEF, stellt die Arbeit 
in ihrer Organisation und 
Laufbahnmöglichkeiten 
vor.



Das Forum  cinfo 
 ermöglicht es 
auch, Erfahrungen 
und Wissen mit Peers 
auszutauschen.



Ideen  austauschen, 
um den  raschen 
 Wandel des  Sektors 
 besser zu antizi pieren, wie 
hier am  Immersion Day.
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Initiativen von ausser-
halb des Sektors, eine 
Quelle der Inspiration 
für die internationale 
Zusammenarbeit.
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Jahresrechnung 2019
Bilanz per 31.12.2019

Aktiven

Beträge in CHF 2019 2018

UMLAUFVERMÖGEN 1'194'759.15 1'606'952.60

Flüssige Mittel 966'541.77 1'439'919.70

Wertschriften 49'088.00 41'738.00

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 137'713.75 119'275.40

Übrige kurzfristige Forderungen 1'351.85 576.50

Aktive Rechnungsabgrenzungen 40'063.78 5'443.00

ANLAGEVERMÖGEN 17'746.00 45'875.00

Sachanlagen  

Büromobilien und Geräte 10'820.00 18'275.00

Umbau 6'925.00 13'850.00

Immaterielle Anlagen

Informatik 1.00 13'750.00

TOTAL AKTIVEN 1'212'505.15 1'652'827.60

Passiven

Beträge in CHF 2019 2018

KURZFRISTIGES FREMDKAPITAL 460'596.68 971'742.27

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 123'793.75 180'888.76

Übrige kurzfristige Verbindlichkeiten 55'170.40 50'482.20

Verbindlichkeiten DEZA / SECO / AMS 193'810.82 635'440.17

Passive Rechnungsabgrenzungen 87'821.71 104'931.14

EIGENKAPITAL 751'908.47 681'085.33

Stiftungskapital 202'000.00 202'000.00

Freier Fonds: Erarbeitetes Freies Kapital 61'789.26 68'269.61

Freier Fonds: Reservefonds cinfo 488'119.21 410'815.72

TOTAL PASSIVEN 1'212'505.15 1'652'827.60

BEMERKUNG ZUR JAHRESRECHNUNG 2019

Die Jahresrechnung wurde von der Revisionsgesellschaft BDO AG nach dem Schweizer 
Standard zur Ordentlichen Revision, unter Berücksichtigung von Swiss GAAP FER 21, 
revidiert.
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Betriebsrechnung vom 1. Januar bis 31. Dezember 2019

Betriebsertrag

Beträge in CHF 2019 2018

ERTRAG AUS LIEFERUNGEN UND LEISTUNGEN

Beiträge DEZA 3'038'995.35 2'460'569.30

Erträge aus Dienstleistungen LV DEZA 130'898.09 195'518.25

Aufwand MWST DEZA 28'468.30 -19'626.90

Punktuelle Aufträge 286'176.18 330'928.85

Diverse Einnahmen 291.71 301.12

Ertragsminderungen 370.62 -1'107.66

Mitgliederbeiträge 43'044.97 43'551.71

TOTAL BETRIEBSERTRAG 3'471'308.62 3'010'134.67

Betriebsaufwand

Beträge in CHF 2019 2018

DIREKTER PROJEKTAUFWAND 2'597'909.93 2'227'647.46

Personalaufwand 1'838'548.46 1'675'054.62

Miete / Unterhalt 23'702.00 47'905.45

Abschreibungen 4'104.15 23'150.15

Übriger betrieblicher Aufwand 731'555.32 481'537.24

ADMINISTRATIVER AUFWAND 806'889.94 707'384.87

Personalaufwand 392'210.90 395'559.57

Miete / Unterhalt 137'815.55 157'255.45

Abschreibungen 24'024.85 5'233.45

Übriger betrieblicher Aufwand 252'838.64 149'336.40

TOTAL BETRIEBSAUFWAND 3'404'799.87 2'935'032.33

Betriebsergebnis 66'508.75 75'102.34

FINANZERGEBNIS 4'338.29 -9'592.79

Finanzertrag 7'465.70 120.65

Finanzaufwand 3'127.41 9'713.44

Betriebsergebnis nach Finanzerfolg 70'847.04 65'509.55

Jahresergebnis vor Veränderung Organisationskapital 70'847.04 65'509.55

ZUWEISUNGEN / VERWENDUNGEN -70'847.04 -65'509.55

Zuweisung Reservefonds cinfo 77'351.29 78'118.61

Entnahme aus Reservefonds cinfo 23.90 23.90

Entnahme / Zuweisung Freies Kapital 6'480.35 12'585.16

JAHRESERGEBNIS 0.00 0.00
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Im Auftrag der schweizerischen Eidgenossenschaft und in  
Zusammenarbeit mit den wichtigsten Branchenorganisationen.

Laufbahnunterstützung
Monitoring
HRPositionierung
Stellenvermittlung
Networking

Zentralstrasse 115
2503 Biel
+41 (0)32 365 80 02
info@cinfo.ch
www.cinfo.ch


