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Jahresbericht

Das Schweizer Kompetenzzentrum  
der internationalen Zusammenarbeit



«Es fehlte der 
 informelle Austausch, 
der für die Stärkung des 
Dialogs und des Vertrauens 
so wichtig ist.»
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Das Editorial für den Jahresbericht zu schreiben,  bietet 
mir jeweils eine willkommene Gelegenheit, das ver-
gangene Jahr Revue passieren zu lassen und die Akti-
vitäten, die uns in Atem gehalten haben, mit Abstand zu 
betrachten. 

Doch dieses Mal ist das Vergnügen getrübt. Muss ich 
etwas zu Covid 19 schreiben? Mir scheint, dass bei uns 
allen mittlerweile der Sättigungspunkt erreicht ist und 
es Zeit wird, den Blick auf Neues zu richten.

Da es auch zu meinen Aufgaben gehört, die Folgen der 
Pandemie auf cinfo einzuschätzen, möchte ich an dieser 
Stelle festhalten, dass die Auswirkungen relativ moderat 
waren. Natürlich gab es Schwierigkeiten, doch wir waren 
in der Lage, uns den neuen Umständen anzupassen. Zu 
verdanken war dies vor allem der grossartigen Arbeit, 
die bereits im Vorfeld geleistet worden war. 

Schon seit mehreren Jahren bieten wir einen Teil unse-
rer Dienstleistungen, insbesondere Beratung und Coa-
ching, auch online an. Da wir ständig mit Menschen 
zu tun haben, die im Ausland tätig sind, ist Arbeit 
auf Distanz für uns kein Fremdwort. Im Jahr 2020 
haben wir unsere Angebote weiter ausgebaut und 
sowohl Workshops als auch innovative Formate online 
durchgeführt (siehe Seiten 4–5 und 6–8).

Glücklicherweise war unsere IT-Infrastruktur bereits 
stark zukunftsorientiert und auf Kompatibilität mit 
flexiblen Arbeitsmodellen ausgerichtet. Dank diesen 
vorausschauenden Massnahmen war unser Team in der 
Lage, produktiv und kreativ von zu Hause aus weiter-
zuarbeiten.

Also alles Friede, Freude, Eierkuchen? Nein, bei Weitem 
nicht. Wir leben im Moment auf Kredit – «Beziehungs-
kredit».  Der Aufbau neuer Beziehungen ist gewiss wich-
tig, doch Beziehungen sind nie in Stein gemeisselt, son-
dern brauchen laufend Pflege, um weiter zu gedeihen. 

Natürlich können wir uns mit Skype, Zoom und anderen 
Tools weiterhin gegenseitig sehen und hören... aber nur 
bis zu einem gewissen Grad. So praktisch diese Hilfsmit-
tel auch sind, werden sie niemals die persönliche Bege-
gnung ersetzen können, deren Erlebnisqualität die vir-
tuelle Welt bei Weitem übertrifft. Bei cinfo hat sich dies 
2020 immer wieder bestätigt, etwa bei unserer Mitglie-
derversammlung. Es fehlte der informelle Austausch, 
der für die Stärkung des Dialogs und des Vertrauens so 
wichtig ist.

Kurz gesagt: Je länger die Distanz zwischen den 
Menschen anhält, desto mehr Beziehungskredit wird 
aufgebraucht. Eine so gut vernetzte Organisation wie 
cinfo hat zwar viele Reserven, aber nicht auf unbe-
stimmte Zeit.

PS: Aus diesem Grund legen wir hohen Wert darauf, 
einige Veranstaltungen möglichst wieder vor Ort durch-
zuführen. 

Lisa Isler
Geschäftsleiterin

EDITORIAL VON LISA ISLER, GESCHÄFTSLEITERIN

Je länger wir auf Distanz bleiben 
müssen, desto mehr schwindet 
der Kredit
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Nicht so einfach zu lernen,  
wie man mit Konflikten umgeht 

«Direkt in den Einsatzländern  
Live-Workshops für die lokalen  
 Mitarbeitenden und die Expatriates 
zum Thema Konfliktmanagement  
durchzuführen», das hatte cinfo  
Anfang 2020 vorgesehen.

TESTIMONIAL

Doch dann kam die Pandemie dazwischen. Ein Grund, 
das Vorhaben fallen zu lassen? Keineswegs. Im Sommer 
führte cinfo auf der Plattform Zoom einen Workshop 
vollständig online durch. Diesem ersten Workshop, der 
ein ausgezeichnetes Echo fand, folgte im November 
bereits eine zweite Auflage. 

Graça Ricardo, Kommunikations- und Sicherheits-
beraterin bei Helvetas in Mosambik, hat am ersten 
Workshop teilgenommen. Sie spricht im Folgenden 
über ihre Erfahrungen während den vier Halbtagen und 
erzählt, was sie gelernt hat.

«EIGENTLICH GING ES «EIGENTLICH GING ES 
UM DEN UMGANG MIT UM DEN UMGANG MIT 
KONFLIKTEN, DOCH KONFLIKTEN, DOCH 
ICH DENKE, DASS ICH ICH DENKE, DASS ICH 
JETZT ÜBER DIE NÖTIGEN JETZT ÜBER DIE NÖTIGEN 
 INSTRUMENTE VERFÜGE,  INSTRUMENTE VERFÜGE, 
DAMIT ES IN VIELEN DAMIT ES IN VIELEN 
FÄLLEN GAR NICHT ZUM FÄLLEN GAR NICHT ZUM 
KONFLIKT KOMMT.»KONFLIKT KOMMT.»
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Eine neue Welt, die mich völlig
überrascht hat

«Ich erinnere mich noch gut an den Moment, als mir 
die Teilnahme an einem Konfliktmanagement-Training 
angeboten wurde und ich mit einem unsicheren Lächeln 
zusagte. Die Sprache machte mir Sorgen, denn Englisch 
ist nicht meine Muttersprache, und ich wusste nicht, auf 
was ich mich da einliess. Bisher hatte ich mich weder im 
Beruf noch im Privatleben je eingehend mit dem Thema 
Konflikt beschäftigt. 

Ich könnte einen ganzen Roman darüber schreiben, 
wie sehr mich diese Erfahrung verändert hat. Die Teil-
nahme an diesem Training war ein Schritt aus meiner 
Komfortzone heraus in eine neue Welt, in der ich völlig 
unbekannte Dinge über mich selbst entdeckte. Es war 
eine unglaubliche Erfahrung, denn bei jedem behan-
delten Thema kam wieder etwas Neues ans Licht.

Eigentlich ging es um den Umgang mit Konflikten, doch 
ich denke, dass ich jetzt über die nötigen Instrumente 
verfüge, damit es in vielen Fällen gar nicht zum Kon-
flikt kommt. Oft entstehen Konflikte durch Mängel in 
der Kommunikation, sei es, dass sich jemand schlecht 
ausdrückt, sei es, dass dem Gegenüber nicht genug 
Aufmerksamkeit geschenkt wird, wodurch sich die eine 
oder andere Partei «angegriffen» fühlt.

Besonders überraschend war für mich die Erkenntnis, 
dass die Nachrichten, die wir kommunizieren, meist 
unvollständig sind, aber oft Elemente enthalten, welche 

die Reaktion auf der Empfängerseite beeinflussen. Ich 
kann vollständigere, bestimmtere Nachrichten formu-
lieren, ohne deshalb unhöflich zu sein, aber auch ohne 
passiv zu bleiben, bloss weil ich nicht anecken möchte.

Ein weiteres für mich sehr wertvolles Thema des 
Workshops war das «Werte- und Entwicklungsquadrat», 
das mir gezeigt hat, wie ich Tugenden und Werte so aus-
balancieren kann, dass sie in der Interaktion mit ande-
ren eine harmonische Wirkung ausüben. Diese Übung 
in Selbsterkenntnis erlaubt es uns, bei unseren Hand-
lungen nicht in Extreme zu verfallen.

Nicht nur der Inhalt, sondern auch das Medium war für 
mich interessant. Zoom hatte ich bereits für virtuelle 
Treffen verwendet, aber damit an einer Schulung teil-
zunehmen, war für mich Neuland.

Ein Kompliment gebührt den Personen, die für die 
 Moderation zuständig waren, denn es ist ihnen gelun-
gen, ein sehr dynamisches Umfeld für die Interak-
tion in der Gruppe zu schaffen. Die insgesamt zehn 
Teilnehmenden aus aller Welt konnten sich durch die 
geografische, soziale und kulturelle Distanz hinweg 
mühelos und auf natürliche Weise austauschen.

Da wir in pluralistischen Gesellschaften leben, ist es 
wichtig, soziokulturelle Unterschiede immer im Fokus 
zu behalten und Urteile zu vermeiden, solange wir nicht 
alle Fakten verstanden haben.»

Graça Ricardo 

Botschaft an die Arbeitgebenden

Die Mitarbeitenden, die rund um die Welt für Ihre Organisation im Einsatz stehen, sind eine unschätz-
bare Ressource. Wenn Menschen Sinn und Erfüllung in ihrer Arbeit finden, führen sie ihre Aufgaben mit 
Begeisterung aus und unterstützen Sie dabei, die Ziele der Organisation zu erreichen.

Konflikte kommen im Arbeitsalltag jeder Organisation vor und haben oft gravierende Folgen, wie 
 Vertrauensverlust, Abbruch von Beziehungen oder Verunmöglichung der Zusammenarbeit.

Wie gehen Sie mit solchen Konflikten um? Wie biegen Sie Dinge, die krumm gelaufen sind, wieder gerade?

Der Online-Workshop von cinfo beantwortet solche Fragen. Er ist für Ihre Teams im Feld konzipiert, die 
mit einer Vielzahl von Stakeholdern, oft mit unterschiedlichem soziokulturellem Hintergrund, inter-
agieren, Projekte durchführen und Entscheidungen treffen.

cinfo ruft Sie dazu auf, proaktiv zu sein und Ihren Mitarbeitenden in den Einsatzländern diese Schulung 
anzubieten.

_>  NÄCHSTER WORKSHOP ZWISCHEN DEM 17. UND 22. JUNI (4 HALBTAGE): 

WWW.CINFO.CH/CONFLICT-MANAGEMENT



ANREGUNG

Ein virtueller Besuch im 
 Einsatzland

«Wie sieht eure Arbeit im  Einsatzland 
konkret aus?» Wer eine  Beschäftigung 
in der internationalen Zusammen-
arbeit in Erwägung zieht, möchte 
diese Frage gern denen stellen, 
die  bereits in diesem Bereich  tätig 
sind.  Wegen der Distanz und den 
 besonderen Umständen war es 
 bisher  schwierig, Leute im Feld direkt 
zu  befragen. Doch die «virtuellen 
 Besuche» oder  Webinare, die cinfo 
neu anbietet, machen es einfacher.
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Wer kann besser über die tägliche Arbeit und ihre 
Herausforderungen, sowie über die befriedigenden oder 
frustrierenden Aspekte berichten als die direkt Betrof-
fenen? Laut Daniel Glinz, Konsulent bei cinfo, sind 
die persönliche Motivation, Zweifel oder Misserfolge 
Dinge, die man lieber für sich behält, weil es nicht Teil 
des «offiziellen» oder des politisch korrekten Diskurses 
ist. Natacha Wicht, HR Beraterin bei cinfo meint dazu: 
«Genau das jedoch interessiert Menschen, die sich in der 
internationalen Zusammenarbeit engagieren möchten 
– ob es sich dabei um Studierende, frischgebackene 
Hochschulabgängerinnen und Hochschulabgänger 
oder Menschen in einer Reorientierungsphase handelt. 
Berichte aus erster Hand ermöglichen es diesen Per-
sonen, sich konkret mit der Realität der Arbeit auseinan-
derzusetzen.»

Treffpunkte schaffen

Bedeutet die Möglichkeit, sich virtuell zu treffen, dass 
sich Interessierte besser austauschen können als früher? 
Nein, so einfach ist das nicht, erklärt Natacha Wicht: 
«Wer sich an cinfo wendet, um die Branche kennen-
zulernen und sich beraten zu lassen, hat in der Regel 
keine Kontakte im Feld. Es ist die Aufgabe eines Kompe-
tenzzentrums wie cinfo, unter Beizug der Arbeitgeben-
den Treffpunkte zu schaffen, Kontakte zu knüpfen und 
den Rahmen für einen offenen und konstruktiven Dia-
log bereitzustellen.» 

_>  WEITERLESEN



Premiere mit Fachpersonal aus dem
Gesundheitsbereich

Das Besondere an den Webinaren von cinfo ist, dass wir 
Arbeitgebende unterschiedlichen Typs, von NGOs bis 
zu multilateralen Organisationen, zusammenbringen. 
Das erste Webinar, gegliedert in drei Sitzungen, fand im 
November 2020 statt und war dem Thema Gesundheit 
gewidmet. Die Referentinnen und Referenten deckten 
ein breites Spektrum ab: ein in Tansania tätiger Arzt von 
SolidarMed, ein «Health Manager» bei UNICEF in Afgha-
nistan, eine Gesundheitsdelegierte des IKRK in Jemen, 
eine Landeskoordinatorin des Schweizerischen Roten 
Kreuzes in Malawi usw. Diese Fachleute vermittelten 
ein konkretes Bild ihrer Arbeit. «Durch die Gespräche 
konnten die Teilnehmenden mehr über ihren Alltag 
erfahren und sich ein besseres Bild von den Gesund-
heitsberufen in unserer Branche machen», meint Daniel 
Glinz. Auch die Personalverantwortlichen der Organisa-
tionen waren zugeschaltet, um spezifische Fragen aus 
dem Publikum zu beantworten.

cinfo plant weitere solche Webinare mit Fachpersonal 
aus anderen Bereichen durchzuführen. Mehr dazu in 
den kommenden Monaten, bleiben Sie dran!

ES IST DIE AUFGABE EINES 
KOMPETENZZENTRUMS 
WIE CINFO, DEN RAHMEN 
FÜR EINEN OFFENEN UND 
KONSTRUKTIVEN DIALOG 
BEREITZUSTELLEN.
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COMMUNITY

Das Schweizer UNO-Personal 
vernetzt sich

Rund 300 Schweizerinnen und 
Schweizer sind gegenwärtig bei den 
Vereinten Nationen tätig. Jedoch 
kennen oder treffen sich die meisten 
gar nicht. Nora Landheer erklärt, wie 
sich die Schweiz für eine stärkere 
 Vernetzung der Schweizer Community 
einsetzt.

_>  INTERVIEW AUF NÄCHSTER SEITE



NORA LANDHEER 
IST SENIOR HR BERATERIN BEI  
CINFO UND KOORDINATORIN  
DES PROJEKTS «SWISS UN  
PERSONNEL LIST».

WOHER STAMMT DIE IDEE FÜR EIN SCHWEIZER 

NETZWERK BEI DER UNO?

Nora Landheer: Es ist kein Geheimnis, dass ein 
Beziehungsnetz, auf das man bei Bedarf zurückgreifen 
kann, ein wichtiger Erfolgsfaktor ist. Dies gilt ebenso 
für Einzelpersonen wie für Institutionen. Auch der 
Bund, im konkreten Fall die Direktion für Entwicklung 
und Zusammenarbeit (DEZA), will sich dies zunutze 
machen. Mit Blick auf die Stärkung des politischen Dia-
logs mit der UNO ist die DEZA bestrebt, die Präsenz von 
Schweizer Fachleuten in der Organisation zu erhöhen.

DER BUND MÖCHTE ALSO DEN AUSTAUSCH MIT DIESEN 

PERSONEN INTENSIVIEREN?

Einerseits zwischen der Zentrale und diesen Personen, 
andererseits aber auch unter ihnen! Die Erfahrun-
gen anderer Staaten haben gezeigt, dass die Präsenz 
von UNO-Mitarbeitenden aus einem Land tendenziell 
zunimmt, wenn sie auf ein solides Netzwerk zurückgrei-
fen können. Der Zusammenhang ist unübersehbar.

WAS MEINEN DIE SCHWEIZER UNO-MITARBEITENDEN 

ALS DIREKT BETROFFENE DAZU? 

Der Aufbau eines Netzwerks ist nicht nur ein Anliegen 
der Behörden, sondern auch ein grosses Bedürfnis des 
Schweizer UNO-Personals. In den letzten Jahren haben 
viele Mitarbeitende den Wunsch geäussert, sowohl 
untereinander als auch mit dem Bund besser vernetzt 
zu sein.

WARUM?

Der Mangel an Laufbahnperspektiven bei der UNO ist ein 
erhebliches Problem. Das geht aus einer Studie von cinfo 
aus dem Jahr 2018 hervor, welche die Beweggründe von 
Schweizerinnen und Schweizer untersuchte, ihre Arbeit 
in einer multilateralen Organisation zu beginnen, wei-
terzuführen oder aufzugeben. Diese Menschen haben 
ein tiefgreifendes Bedürfnis, sich gegenseitig zu ver-
netzen, zu informieren und zu unterstützen. Ausserdem 
wünschen sie sich mehr Betreuung in ihrer Laufbahn 
und persönlichen Entwicklung. Hier kommt cinfo im 
Auftrag des Bundes ins Spiel.

WAS IST DIE AUFGABE VON CINFO?

Wir unterstützen Schweizerinnen und Schweizer in 
der UNO bei Fragen der beruflichen Orientierung und 
Entwicklung sowie bei der Bewerbung für Stellen inner-
halb der UNO. Um das Ziel einer grösseren Schweizer 
Präsenz zu erreichen, ist es unerlässlich, dass viele von 
den bereits Angestellten bei der UNO verbleiben.

Kontakte mit den Schweizer UNO-Mitarbeitenden 
haben in den letzten Jahren gezeigt, dass sie noch zu 
wenig gut wissen, was wir ihnen bieten können. Das gilt 
auch umgekehrt: Oft entdecken wir Bewerbungen oder 
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Laufbahnprobleme zu spät. Ein häufigerer, intensiverer 
Austausch wäre deshalb sehr nützlich.

WELCHE LÖSUNG HABEN SIE GEWÄHLT?

Wir haben uns für eine benutzerfreundliche Plattform 
entschieden, die es allen Beteiligten – dem Schweizer 
UNO-Personal, den Bundesbehörden und cinfo – 
ermöglicht, sich vorzustellen, natürlich auf freiwilliger 
Basis. Alle können mehr über die anderen erfahren und 
jederzeit mit ihnen in Kontakt treten. Schweizerinnen 
und Schweizer in der UNO haben zudem die Möglich-
keit, sich gegenseitig im Sinne eines Mentorings zu 
unterstützen. 

UND DIES HAT ENDE 2020 ZUR «SWISS UN PERSONNEL 

LIST» GEFÜHRT?

Genau. Die Reaktionen liessen nicht lange auf sich war-
ten und bestätigten, dass ein echtes Bedürfnis bestand. 
Schon in wenigen Tagen trugen sich 120 Schweize-
rinnen und Schweizer, die im UNO-System auf verschie-
denen Ebenen, in unterschiedlichen Funktionen und 
Organisationen und an diversen Standorten arbeiten, in 
die Liste ein. Das sind rund 40 Prozent aller Schweizer 
UNO-Mitarbeitenden – und es ist erst der Anfang. Wir 
arbeiten darauf hin, diese Community nachhaltig zu 
festigen.

«Herzlichen Glückwunsch  
zu dieser Initiative! Ich habe  

vor 15 Jahren als JPO bei der UNO 
 angefangen und begrüsse es sehr, 

dass es diese Plattform gibt.»

SOPHIE BROENNIMANN, SPECIAL ASSISTANT TO THE DEPUTY SPECIAL REPRESENTATIVE OF  
THE SECRETARY-GENERAL (POLITICAL), UNITED NATIONS ASSISTANCE MISSION IN AFGHANISTAN (UNAMA)

_>  WWW.CINFO.CH/SWISS-IN-MO

© Vemaps.com



Das Interesse junger Menschen 
an einer Laufbahn in der inter-
nationalen Zusammenarbeit

cinfo veröffentlichte kürzlich die 
 Resultate einer Studie, die das 
 Interesse junger Menschen an 
 einer beruflichen Laufbahn in den 
 Bereichen humanitäre Hilfe und 
 Entwicklungszusammenarbeit unter-
suchte. Irenka Krone-Germann, die 
Koordinatorin der Studie, stellte sich 
unseren Fragen.

STUDIE

WARUM EINE STUDIE ZU DIESEM THEMA?

Irenka Krone-Germann: Die Attraktivität eines Berufs-
feld für den Nachwuchs ist ein guter Indikator dafür, wie 
gesund und dynamisch dieser Bereich ist. Damit sich die 
internationale Zusammenarbeit laufend erneuern kann, 
müssen sich junge Menschen dafür interessieren. Daher 
ist dieses Thema nicht nur für ein Kompetenzzentrum 
wie cinfo, sondern auch für alle Arbeitgebenden (NGOs, 
Regierungen, multilaterale Organisationen und private 
Stiftungen) von grosser Bedeutung.

IRENKA KRONE-GERMANN  

IST CO- LEITERIN NETZWERKE,  

WISSENSMANAGEMENT UND   

KOMMUNIKATION BEI CINFO.
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WAS VERSTEHEN SIE UNTER «JUNGE MENSCHEN»?

Gemeinsam mit unserem Forschungspartner, der Ber-
ner Fachhochschule für Agrar-, Forst- und Lebensmit-
telwissenschaften (BFH-HAFL), haben wir die Befra-
gung auf Personen in der Schweiz ausgerichtet, die in 
den kommenden drei bis sieben Jahren in den Arbeits-
markt eintreten werden. Zu drei Vierteln besteht unsere 
Stichprobe aus Studierenden im Alter von 18 bis 23 
 Jahren, die noch über keine Berufserfahrung verfügen. 
Das letzte Viertel setzt sich hauptsächlich aus jungen 
Menschen im Alter von 24 bis 27 Jahren zusammen, die 
am Ende ihres Studiums (Masterabschluss) stehen und 
bereits bis zu einem Jahr Berufserfahrung haben.

WELCHE FRAGEN HABEN SIE UNTERSUCHT?

Um das Interesse der jungen Menschen zu erfassen, 
ist eine mehrdimensionale Analyse erforderlich, die 
sowohl Faktoren innerhalb der internationalen Zusam-
menarbeit als auch externe Faktoren umfasst. Es war uns 
wichtig, das Thema in seiner Gesamtheit zu betrachten: 
Welche Aspekte der Branche ziehen junge Menschen 
an? Sind sie daran interessiert, im Ausland zu arbeiten? 
Wenn ja, unter welchen Bedingungen? Verfügen junge 

Menschen über die nötigen Kompetenzen? Welche 
möglichen Hindernisse erschweren den Berufseintritt 
in diesem Bereich? Und wie informieren sich die Inte-
ressierten über die Branche?

SCHAUEN WIR DIESE FRAGEN IM EINZELNEN AN. 

 WELCHE ASPEKTE ZIEHEN JUNGE MENSCHEN 

 BESONDERS AN?

Für die meisten jungen Menschen bietet die internatio-
nale Zusammenarbeit die Möglichkeit, eine «sinnvolle 
Tätigkeit» auszuüben. Das ist die Hauptmotivation, 
eine Laufbahn in diesem Bereich in Betracht zu ziehen. 
Häufig wird auch der Wunsch nach einer «persönlichen 
Herausforderung» genannt. Überraschenderweise war 
die Aussicht, im Ausland zu leben und zu arbeiten, 
hingegen kein wesentlicher Faktor.

_>  WEITERLESEN



UND WELCHE ASPEKTE HALTEN EHER VON DER 

 INTERNATIONALEN ZUSAMMENARBEIT AB?

Viele gehen davon aus, dass es in der internationalen 
Zusammenarbeit gezwungenermassen schwerfällt, 
Familie und Beruf zu vereinen. Gleichzeitig ist diese 
Vereinbarkeit das Kriterium, auf das junge Menschen 
bei der Berufswahl am meisten Wert legen, wie unsere 
Umfrage gezeigt hat. Dies spricht natürlich gegen die 
internationale Zusammenarbeit, wo angesichts rasch 
wechselnder Situationen viel Flexibilität erforderlich 
ist. Für junge Menschen ist das Thema Dual Careers bei 
Auslandseinsätzen (Beschäftigungsmöglichkeiten für 
Lebenspartnerinnen und Lebenspartner) von Bedeu-
tung. Häufig genannt werden ausserdem Bedenken 
hinsichtlich der wirtschaftlichen Aussichten und der 
Arbeitsplatz sicherheit. Einige der Befragten äusserten 
zudem Zweifel an der Wirksamkeit der internationalen 
Zusammenarbeit, insbesondere was die langfristigen 
Folgen der Programme betrifft.

VERFÜGEN DIE JUNGEN MENSCHEN ÜBER DIE NÖTIGEN 

FÄHIGKEITEN?

Die Arbeitgebenden legen zunehmend Wert auf Sprach-
kenntnisse und auf «Soft Skills» wie Sozialkompetenz 
und Teamfähigkeit. Immer häufiger suchen sie nach 
Profilen mit Auslandserfahrung, möglichst in der inter-
nationalen Zusammenarbeit oder einem verwandten 
Bereich. Die meisten Arbeitgebenden haben heutzutage 
keine Schwierigkeiten, kompetenten und motivierten 
Nachwuchs zu finden. Unsere Studie zeigt, dass die 
Anzahl unbezahlter Praktika tendenziell abnimmt.

WAS WÜRDEN SIE DEN ARBEITGEBENDEN AUFGRUND 

DIESER BEOBACHTUNGEN EMPFEHLEN?

cinfo ermutigt Arbeitgebenden dazu, auf proaktive 
Weise Nachwuchsstellen zu schaffen, die neue Fähig-
keiten, etwa im Bereich Digitalisierung, erfordern. 
Arbeitsstellen sollten flexibler gestaltet werden, um 
eine bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu 
ermöglichen. Letztlich sind es die Arbeitgebenden, die 
durch die Gesamtheit ihrer Massnahmen für die Attrak-
tivität der Branche sorgen. cinfo berät und unterstützt 
sie bei ihrem Vorgehen und ihren Entscheidungen.

Weitere Informationen zu diesem Thema finden Sie in 
unserer Publikation, welche die Ergebnisse der Umfrage 
sowie nützliche Empfehlungen präsentiert.

_> www.cinfo.ch/youth-interest

Diversität und Gender

Ebenfalls von Interesse für Arbeitgebende ist die Studie, die cinfo unlängst 
zum Thema Diversität und Gender veröffentlicht hat. Gemeinsam mit dem 
Büro für arbeits- und sozialpolitische Studien (Bass) analysierte cinfo, wie 
die Organisationen der internationalen Zusammenarbeit hinsichtlich der 
Lohngleichheit von Mann und Frau aufgestellt sind. Wie ist die Lage von 
Mitarbeitenden unterschiedlichen Geschlechts, Alters oder mit Behin-
derungen? In welchem Mass wird die Diversität unter den Mitarbeitenden 
der Organisation anerkannt und genutzt? 

Mehr erfahren Sie auf www.cinfo.ch/diversity.
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... viel abverlangt, ist ein derartiger Gemeinplatz, dass 
ich fast nicht wage, meine Ausführungen damit zu 
beginnen. 

Und dennoch möchte ich Allen von ganzem Herzen für 
die gezeigte Flexibilität, Kreativität und den grossen 
Einsatz danken, die es ermöglicht haben, dass trotz 
der ausserordentlichen Situation gute und nachhaltige 
Arbeit geleistet werden konnte.

Die seit einiger Zeit wahrgenommenen Veränderungen 
im Arbeitsmarkt der internationalen Zusammenarbeit 
haben auch zu einer Verschärfung der Nachwuchspro-
bleme im einheimischen Markt geführt. cinfo hat dieses 
Thema im Nachwuchsbericht 2020 weiter untersucht 
und verschiedene Handlungsebenen identifiziert.

Eine davon betrifft die Schaffung von Einstiegsmöglich-
keiten für junge Leute am Beginn ihrer Laufbahn. Um 
hier Möglichkeiten zu bieten, hat cinfo in Zusammenar-
beit mit neuen Partnern (Fondation Botnar und Stiftung 
Mercator Schweiz) Programme entwickelt, die jungen 
Leuten in der Schweiz aber auch im Ausland eine Erst-
anstellung und damit die Möglichkeit zur Sammlung 
wichtiger Erfahrungen anbieten. Dieser Weg soll weiter 
verfolgt werden und wir hoffen, noch neue Partner für 
dieses Anliegen zu sensibilisieren.

Ein weiterer Weg, der eingeschlagen und konsequent 
weiterverfolgt werden soll, ist die Erarbeitung und Zur-
verfügungstellung von Angeboten für Mitarbeitende, 
deren Arbeitsplatz im globalen Süden liegt. Hier hat 
die durch die Pandemie bewirkte Initialisierung und 
Stärkung von digitalen Angeboten aufgezeigt, dass eine 
grosse Nachfrage besteht und es durchaus möglich ist, 
sinnvolle und nachhaltig wirkende Leistungen aus der 
Schweiz heraus zu erbringen. Ein gutes Beispiel dafür 
ist der im Jahresbericht beschriebene online Workshop 
‹Conflict Management›.»

«Zu sagen, 2020 sei ein  spezielles 
Jahr gewesen und habe allen 
 Mitarbeitenden von cinfo ... 

CHRISTINE BEERLI-KOPP, STIFTUNGSRATSPRÄSIDENTIN
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Dank Vorbereitung  
gewappnet gegen Risiken 

Personen, die sich für einen  Einsatz 
in der internationalen Zusammen-
arbeit  vorbereiten,  haben bei  cinfo 
die Möglichkeit, am Workshop zum 
 Thema  Sicherheit teilzunehmen.   
Wozu dient dieser Workshop?  
Welche Bedürfnisse werden 
 angesprochen? 
Wir gehen auf FAQs ein und  
stellen unseren neuen Trainer  
Heinrich Schneider vor.

SICHERHEIT IM EINSATZGEBIET

Ab 2021 wird Heinrich Schneider, unser Senior Security Consultant, 
diesen Workshop organisieren und leiten.

«Mein Training ist praxisorientiert: Wie verhalten wir uns in heiklen Situationen in 
einem unsicheren Umfeld? Wie bewältigen wir Stress? Während zehn Jahren war ich im 
Bundesamt für Polizei tätig, wo ich internationale Polizeireformeinsätze leitete, für Pro-
jekte in Zusammenarbeit mit der UNO, der EU und der OSZE verantwortlich war und dem 
Krisenstab Geiselnahme und Erpressung des Bundes angehörte. Als Berater habe ich in 
vielen Ländern Osteuropas, Afrikas und des Nahen Ostens gearbeitet.»
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Beispiele möglicher Situationen und Frage-
stellungen

«Im Rahmen meiner Arbeit reise ich regelmässig nach Libanon, Syrien und Jordanien, um 
Kinderschutzprojekte zu überwachen und zu koordinieren. Ich kenne die Region recht gut, 
spreche aber leider nicht Arabisch. Wie kann ich mich auf Reisen in fragile Kontexte vor-
bereiten und meine Sicherheit verbessern? Und welche Ratschläge gebe ich meinen Kolle-
ginnen und Kollegen, die ich vor Ort betreue?»
Programmkoordinatorin

«Ich bin zwar irakischer Herkunft, habe aber noch nie in Asien gelebt und bin auch nicht 
praktizierender Muslim. Ich kannte cinfo nicht, meine Frau hat mich auf diesen Workshop 
aufmerksam gemacht. Wie kann ich mich auf das Leben in Bangladesch vorbereiten, einem 
Land, in dem ich einer ethnischen Minderheit angehören werde? In diesem Zusammenhang 
stellen wir uns auch viele Fragen zum Familienleben und zur Erziehung unserer Tochter.»
Begleitender Partner

«Ich bereite mich auf einen sechsmonatigen Aufenthalt in Honduras vor – mein erster 
 Einsatz in Lateinamerika. Ich weiss, dass es in diesem Land viel Kriminalität gibt, namen-
tlich kriminelle Jugendbanden, sogenannte Maras. Werde ich mit ihnen konfrontiert sein? 
 Ausserdem habe ich gehört, dass Korruption weit verbreitet ist. Wie kann ich mich dagegen 
wappnen?»
Junger Volunteer

Warum ist die Vorbereitung vor der 
Abreise wichtig?

In aller Regel sind es nicht katastrophale Ereignisse, sondern alltägliche, kleine 
Gefahren, die bei Feldeinsätzen die Arbeit behindern und das persönliche 
Gleichgewicht stören. Daher ist es sehr nützlich, unterscheiden zu lernen, welche 
Probleme sich in den Griff kriegen lassen und auf welche man sehr wenig Einfluss 
nehmen kann.

Die tatsächliche Situation vor Ort entspricht nie unserer Vorstellung. Sind sich 
Menschen, die zu einem Einsatz aufbrechen, der Kluft zwischen der Realität und 
ihrer Wahrnehmung bewusst? Kennen sie die echten Risiken? Wer lernt, die wich-
tigsten Risiken vorauszusehen und richtig einzuschätzen, schafft die Vorausset-
zungen, um angemessen reagieren zu können.

Ausserdem verlassen Menschen, wenn sie ins Ausland reisen, einen vertrauten 
Kontext, dessen Regeln sie kennen und in dem sie einen bestimmten Status haben. 
Im Einsatzland sind sie hingegen Teil einer deutlich erkennbaren Minderheit. Wie 
reagiert die lokale Bevölkerung auf ihre Anwesenheit? Im Voraus Szenarien zu 
entwickeln, ermöglicht, das Verhalten an die neue Situation anzupassen. 

_>  WEITERLESEN



Was lerne ich im Workshop?

Nach dem Workshop sind die Teilnehmenden in der Lage, die wichtigsten Risiken 
in ihren Zielländern zu erkennen. Sie verfügen über Instrumente, um ihre Umge-
bung zu analysieren, sich besser darin zurechtzufinden und einen umfassen-
den Sicherheitsrahmen zu schaffen. Sie kennen die Kriterien, die bei der Wahl 
der Unterkunft oder der Transportmittel zu beachten sind. Und sie verstehen die 
Zusammenhänge zwischen persönlicher Sicherheit und Stressbewältigung.

Der Workshop legt besonderen Wert auf die persönliche Vorbereitung auf gefähr-
liche Situationen und die Konfrontation mit Gewalt. Im Kreis der Teilnehmenden 
diskutieren wir praktische Aspekte, die Analyse von Risiken und das Verhalten 
gegenüber bewaffneten Personen, zum Beispiel bei Demonstrationen oder an 
Checkpoints.

Zu beachten ist allerdings, dass es sich bei diesem Workshop nicht um einen 
HEAT-Kurs (Hostile Environment Awareness Training) handelt.

Warum richtet sich der Workshop auch an Arbeitgebende?

Die Organisationen haben eine Sorgfaltspflicht (Duty of Care), was die Sicherheit ihrer 
Mitarbeitenden überall in der Welt betrifft. Im Rahmen des «Swiss Security Networks» 
haben mehrere Organisationen gemeinsam mit cinfo und dem Global Interagency Security 
Forum (GISF) ein Reifegradmodell zu diesem Thema erarbeitet. Dabei ist ein Online-Selbst-
bewertungs-Tool entstanden, das den Arbeitgebenden erlaubt, ihr Risikomanagement im 
Sicherheitsbereich einzuschätzen und angemessene Massnahmen zu identifizieren.

Wie das Reifegradmodell zeigt, ist eine gute Vorbereitung der Mitarbeitenden betref-
fend Sicherheit von zentraler Bedeutung. In diesem Zusammenhang stellt der von cinfo 
angebotene Workshop das Mindestmass an Vorbereitung dar, das Organisationen ihren 
Teams unbedingt anbieten sollten. Selbstverständlich ist es auch im direkten Interesse 
der Arbeitgebenden, über gut informierte und vorbereitete Mitarbeitende zu verfügen. Je 
sicherer sich eine Person in ihren Entscheidungen, Interaktionen 
und örtlichen Bewegungen fühlt, umso besser ist sie in der Lage, 
die Ziele der Organisation zu verwirklichen.

_>  MEHR ÜBER DEN WORKSHOP: WWW.CINFO.CH/SECURITY 

_>  MEHR ÜBER DUTY OF CARE: WWW.CINFO.CH/DUTY-OF-CARE
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Nach dem Workshop 
sind die Teilnehmenden 
in der Lage, die wichtigsten 
Risiken in ihren Zielländern zu 
erkennen.
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Maximale Erfolgschancen  
bei minimalem Aufwand

Mit cinfoPoste 3.0 macht der 
Schweizer Stellenmarkt in der 
 internationalen Zusammenarbeit 
einen Schritt nach vorne.  
Fokus auf den «Talentpool»,  
den Kern der neuen Plattform.

NEU

cinfoPoste trat erstmals vor über 25 Jahren auf dem 
Stellenmarkt in Erscheinung. Zu jener Zeit war eine 
Online-Stellenbörse noch unvorstellbar. Ein in regelmäs-
sigen Abständen erscheinendes Rundschreiben, das 
wenige Seiten mit Stellenanzeigen umfasste und von 
Hand zu Hand weitergegeben wurde – so sah cinfo-
Poste damals aus. Das Medium mag heute zwar museal 
anmuten, doch schon damals war cinfoPoste von gros-
sem praktischem Nutzen. Viele Menschen haben darin 
ihre Arbeitsstelle gefunden und viele Arbeitgebende die 
dringend gesuchte Fachkraft.

In den 2000er-Jahren wurde cinfoPoste in ein virtuelles 
Portal umgewandelt. Mehr als zehn Jahre lang diente 
die Version 2.0 als Vermittlerin zwischen den Organi-
sationen und den Stellensuchenden und leistete damit 
einen wichtigen Beitrag zum Schweizer Arbeitsmarkt 
der internationalen Zusammenarbeit.

Innovationsbedarf entsteht

Digitalisierung der Instrumente, Sinnsuche der Kandida-
tinnen und Kandidaten, Wandel in den Organisationen, 
verschärfter Wettbewerb zwischen den Branchen und 
innerhalb der Branche – eines ist klar: Heute wird nicht 
mehr so rekrutiert wie vor zehn Jahren. Das Verhältnis 
zwischen Bewerbenden und Beworbenen hat sich verän-
dert, ja teilweise sogar umgekehrt.

Angesichts dieser Entwicklung begann unser Stellen-
portal erste Schwächen zu zeigen, und eine kom-
plette Überarbeitung drängte sich auf. Nach mehreren 
Monaten Planung und Entwicklung wurde schliesslich 
im Oktober letzten Jahres cinfoPoste 3.0 lanciert.

Heute eröffnen sich den Organisationen ganz neue 
Möglichkeiten. Algorithmen im neuen cinfoPoste 
erlauben es zum Beispiel, potentielle Affinitäten 
zwischen Stellenausschreibungen und den Profilen 
von Stellensuchenden auf einen Blick zu erkennen. 
Die Arbeitgebenden können, falls gewünscht, ihren 
Rekrutierungsprozess direkt in cinfoPoste verwalten, 
ohne zusätzliche Tools zu benötigen. Ausserdem kann 
auch die Veröffentlichung von Anzeigen automatisiert 
werden, vorausgesetzt es lässt sich eine Schnittstelle 
zwischen der Website der Organisation und cinfoPoste 
einrichten.

Auch aufseiten der Stellensuchenden ergeben sich 
zahlreiche Vorteile. Sie können nun ein individuelles 
Profil erstellen, ihren Lebenslauf hochladen und einen 
Video-Lebenslauf aufnehmen. Die erwähnten Algo-
rithmen erlauben es, potenzielle Kompatibilitäten 
zwischen dem Lebenslauf und den offenen Stellen zu 
erkennen. «Job Agents» übernehmen Überwachungs-
aufgaben und senden personalisierte E-Mail-Benach-
richtigungen, sobald neue, passende Stellen online 
erscheinen.
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Alle diese Funktionen drehen sich um den «Talentpool», 
der das Herzstück des neuen cinfoPoste bildet. 

Der Projektleiter bei cinfo Natal Donnaloia erklärt, 
was hinter dem Talentpool steckt.

_>  WWW.CINFOPOSTE.CH

WAS IST DER «TALENTPOOL»?

Der Talentpool umfasst alle Personen, die auf cinfoPoste 
ein Profil erstellt haben und es regelmässig aktualisie-
ren. Es handelt sich dabei um Personen, die sich aktiv 
dafür interessieren, sich beruflich in der Entwicklungs-
zusammenarbeit, der humanitären Hilfe und/oder der 
Friedensförderung, sei es in der Schweiz oder im Aus-
land einzusetzen. Die Mitglieder des Talentpools zeich-
nen sich aus durch ein hohes Bildungsniveau (Univer-
sität oder gleichwertig) sowie durch Erfahrung und 
Fachkenntnisse, die in der Branche von grosser Rele-
vanz sind.

WOZU BRAUCHT ES EINEN TALENTPOOL?

Wir suchen laufend nach Menschen – sowohl Einsteige-
rinnen und Einsteiger als auch erfahrene Fachkräfte –, 
die  den Organisationen der internationalen Zusammen-
arbeit Mehrwert bringen können, und wir führen Vorse-
lektionen durch. Diese Arbeiten leisten wir sowohl für 
multilaterale Organisationen (Anmerkung der Redak-
tion: cinfo erfüllt einen Auftrag des Bundes im Rahmen 
der Bemühungen, die Präsenz der Schweiz in der UNO 
und den internationalen Finanzinstitutionen zu stär-
ken) als auch für andere Organisationen (NGOs, Pri-
vatwirtschaft, Stiftungen, Regierung), die uns derartige 
Aufgaben übertragen.

Wenn wir im Lauf unserer Recherche zusätzlich zu 
unseren Sourcing-Aktivitäten auf LinkedIn und ande-
ren Kanälen auch auf unseren eigenen Talentpool 
zurückgreifen können, bietet dies unbestreitbare Vor-
teile.  

HABEN DIE ARBEITGEBENDEN ZUGANG ZUM TALENT-

POOL?

Aus offensichtlichen Gründen des Datenschutzes ist 
dies nicht direkt möglich. Doch im Zuge der erwähnten 
Such- und Rekrutierungsaufträge greifen wir natürlich 
auf diesen wertvollen Pool zurück. An die Arbeitgeben-
den geben wir nur Profile von Stellensuchenden weiter, 
die ausdrücklich ihre Zustimmung gegeben haben.

WAS STEHT IN DER ZUKUNFT AN?

Wir sind sehr erfreut über die aktuelle Entwicklung. In 
einigen Monaten haben mehr als 4000 Personen, darun-
ter mehr als 1200 in der Schweiz ansässige, ein vollstän-
diges Profil erstellt. 

Ein Ziel besteht darin, bestimmte Profile, die bei den 
Arbeitgebenden besonders gesucht sind, besser zu fin-
den. Dazu gehören etwa Expertinnen und Experten in 
den Bereichen Finanz oder Gesundheitswesen. Neben 
diesem gezielten Aufwand für bestimmte Profile wer-
den wir parallel dazu unserer Informations- und Bera-
tungstätigkeit für die übrigen Profile verstärken. 

Für Stellensuchende ist es wichtig, ein zutreffendes, 
attraktives und vollständiges Profil anzulegen. Es lohnt 
sich, sowohl beim Anlegen des Profils als auch bei der 
regelmässigen Aktualisierung hierfür genug Zeit auf-
zuwenden.

NATAL DONNALOIA 
IST SENIOR HR BERATER BEI CINFO 
UND VERANTWORTLICH FÜR DAS PROJEKT 
CINFOPOSTE. 
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FÖRDERUNG JUNGER TALENTE

Ein neuartiges  
Einsteigerprogramm

Was tun gegen den Mangel an 
 Einstiegsmöglichkeiten in die 
 internationale Zusammenarbeit?  
Mit dieser Frage wandte sich die 
 Stiftung Mercator Schweiz an cinfo. 

ERSTE 
RELEVANTE 

BERUFSERFAHRUNG
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Stiftung Mercator Schweiz

Ein realistischer Einblick in die Arbeit bei 
den Organisationen

«Als Stiftung Mercator Schweiz setzen wir uns für eine 
weltoffene und engagierte Gesellschaft ein, die es jun-
gen Menschen ermöglicht, ihr Potenzial zu entfalten. 
Zu diesem Zweck fördern und realisieren wir Projekte 
in den Bereichen Bildung, Verständigung, Partizipation 
und Umwelt. Zudem setzen wir uns mit Fragen der Digi-
talisierung auseinander, die alle diese Bereiche durch-
dringen.

Der Einstieg in das Berufsfeld der internationalen 
Zusammenarbeit (IZA) ist für junge Menschen eine 
Herausforderung: Nur wenige Studierende können sich 
während oder nach dem Studium ein schlecht oder 
gar nicht bezahltes Praktikum erlauben, um die nöti-
gen ersten Arbeitserfahrungen zu sammeln. Für junge 
Menschen mit Berufslehre ist diese Hürde noch höher, 
denn Praktika setzen fast immer einen Hochschul-
abschluss voraus. Unter diesen Voraussetzungen haben 
wir in Zusammenarbeit mit cinfo ein neues Förderpro-
gramm entwickelt.

Das SDG Youth Programme (Sustainable Development 
Goals, nachhaltige Entwicklungsziele) ermöglicht es 
interessierten jungen Menschen, während eines Jahres 
erste Arbeitserfahrungen bei einer international täti-
gen NGO oder einem Sozialunternehmen zu sammeln. 
Angesprochen sind nicht nur junge Personen mit einem 
ersten Hochschulabschluss (Bachelorstufe), sondern 
auch Diplomierte der höheren Berufsbildung. Die aus-
gewählten Personen erhalten früh einen möglichst rea-
listischen Einblick in die Arbeit der Organisationen, da 
sie sowohl am Hauptquartier in der Schweiz als auch in 
einem Auslandsbüro eingesetzt werden.

Potenzielle Gastgeberorganisationen können sich mit 
Einsatzangeboten bewerben. Gemeinsam mit cinfo 
wählen wir die auszuschreibenden Stellen aus.

Für die Entwicklung und operative Begleitung des Pro-
gramms haben wir uns an cinfo gewandt, denn cinfo 
verfügt über langjährige Erfahrung in der Entwicklung 
und Begleitung von Nachwuchsprogrammen im Bereich 
IZA. Nach der Konzipierung des Programms spielt cinfo 
auch eine bedeutende Rolle beim Outreach, der Kom-
munikation sowie der Rekrutierung und Begleitung der 
Kandidatinnen und Kandidaten. Die beiden Organisa-
tionen werden gemeinsam Monitoring, Evaluation und 
Weiterentwicklung des Programms sicherstellen. 

2021 wurden fünf Stellen mit Bewerbungsfrist bis zum 
19. Mai ausgeschrieben. Die ausgewählten Talente wer-
den ihre Einsätze im September antreten. Wir freuen 
uns auf die kommenden Etappen und die weitere erfol-
greiche Zusammenarbeit mit cinfo.»

cinfo, Adrian Marti

Innovativen Einstiegsmöglichkeiten 
 finden

«Ausgehend von der Tatsache, dass für junge Leute ein 
genereller Mangel an Einstiegsmöglichkeiten in die 
internationale Zusammenarbeit – insbesondere bei 
Schweizer NGOs – besteht, haben sich die Stiftung Mer-
cator Schweiz und cinfo zusammengetan, um ein inno-
vatives Programm für Nachwuchstalente zu schaffen.

Aufbau und Inhalt des Programms basieren stark auf 
den Erkenntnissen eines ersten Workshops, der junge 
Interessierte und IZA-Organisationen zusammen-
brachte. Dabei zeigte sich, dass neue Wege gefunden 
werden müssen, um jungen Leuten mit einem ersten 
Berufs- oder Hochschulabschluss den Einstieg zu 
erleichtern. Menschen unterschiedlichen Werdegangs 
sind besonders im Hinblick auf das Erreichen der nach-
haltigen Entwicklungsziele bis 2030 unerlässlich.

Unsere Abklärungen, ob Schweizer IZA-Organisationen 
– nebst NGOs auch Sozialunternehmen – daran inte-
ressiert wären, als Gastorganisationen am Programm 
teilzunehmen, fanden ein positives Echo. Daher wurde 
Anfang 2021 entschieden, das SDG Youth Talent Pro-
gramme finanziert durch die Stiftung Mercator Schweiz 
auf die Beine zu stellen.

Die Zusammenarbeit mit Mercator war grossartig. Die 
Stiftung bringt viel Erfahrung in diesem Bereich mit 
und unterstützt auch ähnliche Programme, etwa das 
Mercator Kolleg für internationale Aufgaben. Viel Herz-
blut floss in die Entwicklung dieses Programms, und 
es freut uns sehr, dass das Endresultat genau dem ent-
spricht, wovon wir anfangs geträumt haben.

Auch in Zukunft wird cinfo innovative Programme für 
Nachwuchstalente unterstützen und darum bemüht 
sein, neue Gastgeber- und Finanzierungspartner ins 
Boot zu holen. Wie wir im Rahmen der Programme UN 
Youth Volunteer sowie Junior Professional Officer fest-
stellen konnten, besteht eine enorme Nachfrage nach 
solchen Einstiegsmöglichkeiten. Innovative Ansätze, 
um auf diese Nachfrage zu reagieren, gibt es, doch sie 
müssen in die Realität umgesetzt werden.

Im Rahmen der Agenda 2030 und der nachhaltigen 
Entwicklungsziele benötigen wir frische Ideen für die 
internationale Zusammenarbeit, neuartige Partner-
schaftsmodelle und innovative Lösungen, um mehr 
Stellen zu schaffen, insbesondere in den Bereichen 
Gesundheit, neue Technologien und nachhaltige Inves-
titionen.»
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DAS FORUM CINFO BRINGT PERSONEN UND ORGANISATIONEN 
ZUSAMMEN, DIE SICH IM INTERNATIONALEN KONTEXT FÜR 

DIE NACHHALTIGEN ENTWICKLUNGSZIELE EINSETZEN. DIESE 
DYNAMISCHE VERANSTALTUNG KONZENTRIERT SICH AUF DIE 
ARBEIT, DIE BERUFLICHE ENTWICKLUNG UND DIE LAUFBAHN-

MÖGLICHKEITEN IN EINEM FACETTENREICHEN SEKTOR. 
ES IST DIE EINZIGE PLATTFORM DIESER ART IN DER SCHWEIZ.
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Jahresrechnung 2020
Bilanz per 31. Dezember 2020

Aktiven

Beträge in CHF 2020 2019

UMLAUFVERMÖGEN 2'794'522.19 1'194'759.15

Flüssige Mittel 2'679'222.96 966'541.77

Wertschriften 54'448.00 49'088.00

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 35'767.65 137'713.75

Übrige kurzfristige Forderungen 2'296.80 1'351.85

Aktive Rechnungsabgrenzungen 22'786.78 40'063.78

ANLAGEVERMÖGEN 4'967.00 17'746.00

Sachanlagen  

Büromobilien und Geräte 4'965.00 10'820.00

Umbau 1.00 6'925.00

Immaterielle Anlagen

Informatik 1.00 1.00

TOTAL AKTIVEN 2'799'489.19 1'212'505.15

Passiven

Beträge in CHF 2020 2019

KURZFRISTIGES FREMDKAPITAL 2'038'392.84 460'596.68

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 161'382.67 123'793.75

Übrige kurzfristige Verbindlichkeiten 32'412.95 55'170.40

Verbindlichkeiten DEZA / SECO / AMS 1'654'967.13 193'810.82

Passive Rechnungsabgrenzungen 189'630.09 87'821.71

EIGENKAPITAL 761'096.35 751'908.47

Stiftungskapital 202'000.00 202'000.00

Freier Fonds: Erarbeitetes Freies Kapital 56'818.79 61'789.26

Freier Fonds: Reservefonds cinfo 502'277.56 488'119.21

TOTAL PASSIVEN 2'799'489.19 1'212'505.15

BEMERKUNG ZUR JAHRESRECHNUNG 2020

Die Jahresrechnung wurde von der Revisionsgesellschaft BDO AG nach dem Schweizer 
Standard zur Ordentlichen Revision, unter Berücksichtigung von Swiss GAAP FER 21, 
revidiert.



2727

Betriebsrechnung vom 1. Januar bis 31. Dezember 2020

Betriebsertrag

Beträge in CHF 2020 2019

ERTRAG AUS LIEFERUNGEN UND LEISTUNGEN

Beiträge DEZA 2'673'628.69 3'038'995.35

Erträge aus Dienstleistungen LV DEZA 139'798.01 130'898.09

Aufwand MWST DEZA -23'719.71 -28'468.30

Punktuelle Aufträge 284'841.24 286'176.18

Diverse Einnahmen 310.53 291.71

Ertragsminderungen 0.00 370.62

Mitgliederbeiträge 44'953.88 43'044.97

TOTAL BETRIEBSERTRAG 3'119'812.64 3'471'308.62

Betriebsaufwand

Beträge in CHF 2020 2019

DIREKTER PROJEKTAUFWAND 2'440'485.40 2'597'909.93

Personalaufwand 1'855'904.05 1'838'548.46

Miete / Unterhalt 4'008.20 23'702.00

Abschreibungen 9'369.00 4'104.15

Übriger betrieblicher Aufwand 571'204.15 731'555.32

ADMINISTRATIVER AUFWAND 673'047.14 806'889.94

Personalaufwand 406'511.96 392'210.90

Miete / Unterhalt 145'532.74 137'815.55

Abschreibungen 3'410.00 24'024.85

Übriger betrieblicher Aufwand 117'592.44 252'838.64

TOTAL BETRIEBSAUFWAND 3'113'532.54 3'404'799.87

Betriebsergebnis 6'280.10 66'508.75

FINANZERGEBNIS 2'930.83 4'338.29

Finanzertrag 5'473.80 7'465.70

Finanzaufwand -2'542.97 -3'127.41

Betriebsergebnis nach Finanzerfolg 9'210.93 70'847.04

Jahresergebnis vor Veränderung Organisationskapital 9'210.93 70'847.04

ZUWEISUNGEN / VERWENDUNGEN -9'210.93 -70'847.04

Zuweisung Reservefonds cinfo -14'204.45 -77'351.29

Entnahme aus Reservefonds cinfo 23.05 23.90

Entnahme / Zuweisung Freies Kapital 4'970.47 6'480.35

JAHRESERGEBNIS 0.00 0.00



Im Auftrag der schweizerischen Eidgenossenschaft und in  
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