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«In einem so komplexen 
Bereich wie der interna-
tionalen  Zusammenarbeit, 
in dem sich die Heraus-
forderungen ständig ändern 
und die Bedürfnisse kurzlebig sind, 
sind ständige Aufmerksamkeit und 
 Subtilität gefragt.»
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Das Problem verstehen _> Bedürfnisse erkennen _> Ideen 
generieren _> Prototypen entwerfen _> diese testen _> 
Verbesserungen vornehmen oder Alternativen finden _> 
die Dienstleistung anbieten _> sie aufgrund Ihrer Rück-
meldungen laufend anpassen.

Wann immer cinfo ein neues Produkt für Einzelper-
sonen oder Organisationen entwickelt, lassen wir uns 
von diesen, für die Design Thinking-Methode spezi-
fischen Schritten, inspirieren. Denn cinfo hat einen zen-
tralen Auftrag: ein innovativer Dienstleister zu sein mit 
dem Ziel, das Leben unserer Kundinnen und Kunden zu 
vereinfachen.

Unser Team übernimmt täglich die Rolle eines Vermitt-
lers, indem es eine ganz besondere Fähigkeit (und Qua-
lität) immer wieder abruft, nämlich Empathie. Empa-
thie – die Fähigkeit, sich für andere zu interessieren, ihre 
Bedürfnisse zu erkennen und proaktiv zu reagieren. Es 
ist ein Prozess, der sowohl bewusst als auch unbewusst 
abläuft.

Nehmen Sie das Beispiel der Communities of Practice 
von cinfo, wo sich die Mitgliedsorganisationen treffen, 
um spezifische Themen im Zusammenhang mit der 
Personalentwicklung, der Sicherheit und der Weiterbil-
dung zu diskutieren. Zum Format der Communities of 
Practice gehört der Austausch von Informationen über 
Herausforderungen und bewährte Verfahren. Diese 
wertvollen Informationen, die mit anderen Quellen 
abgeglichen werden, wie z.B. den Arbeitsmarktstu-
dien von cinfo oder den vielen informellen Gesprächen, 
geben uns eine Fülle von Anhaltspunkten über die 
tatsächlichen Bedürfnisse unserer Zielgruppen. Unsere 

Aufgabe ist es, diese Bedürfnisse zu analysieren, verfei-
nern und priorisieren mit dem Ziel, Beiträge für Lösun-
gen anbieten zu können. An dieser Stelle setzt das ein, 
was ich die «bewusste Phase» des Empathieprozesses 
nenne: Wir führen Interviews mit ausgewählten Orga-
nisationen oder potenziellen Kundinnen und Kunden, 
um deren Herausforderungen und Erwartungen einge-
hend zu erörtern.

Was wir nicht vergessen dürfen: Die Entwicklung einer 
Dienstleistung mit einem nutzerzentrierten Ansatz 
ist keine Garantie für Erfolg. Die Herausforderungen 
in einem so komplexen Bereich wie der internatio-
nalen Zusammenarbeit, ändern sich schnell und ent-
sprechend die Bedürfnisse unserer Kundinnen und 
Kunden. Wir müssen aufmerksam bleiben und mit viel 
Fingerspitzengefühl auf diese Veränderungen reagie-
ren. Unsere Vertrautheit mit den Menschen und Orga-
nisationen, für die wir arbeiten, sind dafür gute Voraus-
setzungen. Wir setzten alles daran, unsere Empathie zu 
vertiefen und weiterzuentwickeln.

Lisa Isler
Geschäftsleiterin cinfo

EDITORIAL

Wie wir unsere Rolle als 
Vermittlertagtäglichpflegen

LISA ISLER, 

GESCHÄFTSLEITERIN CINFO
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Diversität und Inklusion:  
Ist die Branche auf dem 
 richtigen Weg?

Werden Diversität und Inklusion auf 
dem Schweizer Arbeitsmarkt der 
 internationalen  Zusammenarbeit 
 angemessen berücksichtigt?  
 cinfo und BASS haben eine  Studie zu 
diesen Themen durchgeführt.  
Studienkoordinatorin Irenka Krone- 
Germann stellt sich unseren Fragen.

STUDIE
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WASMEINENSIEMIT«DIVERSITÄT»BEZOGENAUFDEN
SCHWEIZERARBEITSMARKTDERINTERNATIONALEN
ZUSAMMENARBEIT?

Irenka Krone: Vielfalt auf dem Arbeitsmarkt der inter-
nationalen Zusammenarbeit bezieht sich auf die Inte-
gration von Mitarbeitenden in Organisationen unab-
hängig von Geschlecht, Alter, Sprache, Gesundheit, 
Behinderung, Nationalität, Religion und sexueller 
Orientierung. Dieses Thema gewinnt zunehmend an 
Bedeutung, da es die Integration verschiedener Perspek-
tiven und Erwartungen von Fachleuten der internatio-
nalen Zusammenarbeit ermöglicht.

WESHALBHATCINFOEINESTUDIEZUDIESEMTHEMA
DURCHGEFÜHRT?

Diversität und Inklusion sind wichtige Themen in vie-
len Arbeitsmarktstudien, vor allem aber im Bereich der 
internationalen Zusammenarbeit, in dem die Heteroge-
nität der Menschen aufgrund der Mischung verschiede-
ner Kulturen und Arbeitsumgebungen besonders aus-
geprägt ist. Für versetztbare Mitarbeitende, ist die Frage 
nach «dual careers» (die Absprache eines Paares wie die 
gewählten Laufbahnen miteinander vereinbart werden 
können) von entscheidender Bedeutung, um verschie-
dene Karriereperspektiven zu berücksichtigen und die 
Gleichstellung der Geschlechter zu gewährleisten.

«DIVERSITÄTUNDINKLUSION
SINDINEINEMSOHETEROGENEN
UMFELDWIEDEMDERINTERNA
TIONALENZUSAMMENARBEIT
BESONDERSWICHTIG.»

WOSTEHENDIEORGANISATIONENIMALLGEMEINEN
HEUTEBEZÜGLICHDIVERSITÄTSMANAGEMENT?

Die Ergebnisse der Umfrage zeigen, dass sich Massnah-
men zur Förderung der Vielfalt vor allem auf die beiden 
Faktoren Geschlecht und Alter beziehen (z.B. Frauen-
quoten, generationenübergreifende Teams, Schaffung 
von Stellen für Gleichstellungs- und Integrationsbeauf-
tragte). In den Bereichen Sprache, Behinderung und 
Nationalität ist nur die Hälfte der Organisationen aktiv 
und es fehlen konkrete Umsetzungsmassnahmen. 
Zudem befassen sich nur wenige mit dem Thema Reli-
gion und sexuelle Ausrichtung.

Abgesehen von Leitlinien, Verhaltenskodexen oder der 
Ernennung von Diversitätsbeauftragten fehlen in Orga-
nisationen oftmals weitere konkrete Massnahmen 
und Überwachungsinstrumente zur Sicherstellung der 
Diversität und Inklusion.

«KONKRETEMASSNAHMENUND
ÜBERWACHUNGSINSTRUMENTE
FEHLENOFTMALSINORGANISA
TIONEN.»

WOGIBTESDASGRÖSSTEVERBESSERUNGS
POTENZIAL?

Diskriminierung aufgrund von Religion und sexueller 
Orientierung, gefolgt von Diskriminierung aufgrund 
einer Behinderung (fehlende wirksame Inklusion) oder 
der Nationalität, sollte in den Organisationen stärker 
thematisiert werden. Hier ist das Verbesserungspoten-
zial am grössten. Auch in anderen Bereichen, wie zum 
Beispiel der Chancengleichheit für Frauen und Männer, 
besteht noch deutlich Luft nach oben.

CINFOHATSICHINDERSTUDIEAUCHMITFLEXIBLEN
ARBEITSREGELUNGENUNDDERENANWENDUNG
BEFASST.WARUM?

Flexibles Arbeiten ist ein wichtiges Thema, da es alle 
Generationen betrifft – jüngere Generationen wie die 
«Gen Y» und «Gen Z» aber auch genauso ältere Menschen, 
die in flexibleren Arbeitszeiten und -mustern arbeiten 
möchten. Die Gesundheitskrise hat gezeigt, dass 
andere Arbeitsformen möglich sind. Dazu gehören das 
Homeoffice und flexible Arbeitsformen wie die soge-
nannten «digitalen Nomaden», welche immer beliebter 
werden und weitere Möglichkeiten bieten, das Privat- 
und Berufsleben miteinander in Einklang zu bringen. 
cinfo hat sich ausserdem mit dem Konzept des Job- und 
Topsharings befasst, welches es Personen ermöglicht, 
an ihrer Karriere zu arbeiten und gleichzeitig in Teilzeit 
tätig zu sein. Dieses Modell ermöglicht ebenfalls einen 
Wissenstransfer zwischen den Generationen, welcher 
im Bereich der internationalen Zusammenarbeit von 
entscheidender Bedeutung ist.

_>  WEITERLESEN
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«VOMDIGITALENNOMADENTUM
BISZUJOBUNDTOPSHARING
–ESGIBTVIELEVERSCHIEDENE
FLEXIBLEARBEITSMODELLE,DIE
SICHINTERNATIONALEKOOPE
RATIONSORGANISATIONEN
ZUNUTZEMACHENKÖNNEN.»

AUFDERGRUNDLAGEDERSTUDIENERGEBNISSEHAT
CINFOEMPFEHLUNGENZURFÖRDERUNGVONDIVER
SITÄTUNDINKLUSIONENTWICKELT.WIEWURDEN
DIESEKOMMUNIZIERT?

Die zehn in der Umfrage vorgestellten Empfehlungen 
wurden systematisch an die Organisationen der interna-
tionalen Zusammenarbeit, mit denen cinfo in regelmäs-
sigem Austausch steht, weitergeleitet. Die Mitgliedsor-
ganisationen von cinfo konnten so die Besonderheiten 
und vor allem die Machbarkeit dieser Empfehlungen 
erörtern. Mit einer Broschüre über bewährte Prak-
tiken in diesem Bereich wird cinfo demnächst konkrete 
 Instrumente zur Umsetzung dieser Empfehlungen 
 vorstellen.

WIEWURDENDIESEEMPFEHLUNGENVONDEN
ORGANISATIONENAUFGENOMMEN?

Die Organisationen sind sich den Herausforderun-
gen in diesem Bereich durchaus bewusst. Sie weisen 
jedoch darauf hin, dass die in der Schweiz ergriffenen 
Massnah men zur Förderung von Diversität und Inklu-
sion nicht konsequent in fragilen Arbeitsumgebungen 
angewandt werden können. Dies aufgrund der Tatsache, 
dass das zeitliche Engagement und die Flexibilität der 
Belegschaft in Kontexten wie beispielsweise der huma-
nitären Tätigkeiten hoch bleiben müssen. Daher ist es 
wichtig, bei der Umsetzung von Massnahmen, wie zum 
Beispiel die Flexibilisierung von Arbeitsplätzen, die 
kontextuellen Gegebenheiten zu berücksichtigen.

WASPLANTCINFOINZUKUNFT,UMDIVERSITÄTUND
INKLUSIONINDIESEMARBEITSMARKTWEITERZU
FÖRDERN?

cinfo beabsichtigt, Organisationen der internatio-
nalen Zusammenarbeit weiter zu ermutigen, flexible 
Arbeitsmodelle in verschiedenen Kontexten zu prüfen 
und neue Arten von massgeschneiderten Stellen zu 
entwickeln, welche den Wissenstransfer unterstützen. 
Um dem Wissensverlust, der durch das allmähliche 
Ausscheiden der «Baby-Boomer»-Generation aus dem 
Arbeitsmarkt entsteht, entgegenzuwirken, könnten 
beispielsweise Personen im Rentenalter vorübergehend 
in Jobsharing-Positionen mit jüngeren Mitarbeitenden 
arbeiten. Eine weitere Möglichkeit wäre, dass schweize-
rische und ausländische Fachleute paarweise auf dersel-
ben Hierarchiestufe arbeiten. Dies würde eine grössere 
Vielfalt in Bezug auf Geschlecht, Alter und Nationalität 
gewährleisten. 

Auf cinfos Blog und in den sozialen Netzwerken veröf-
fentlichen wir Best Practices Beispiele, um konkrete 
Modelle für mehr Inklusion und Diversität vorzus-
tellen. So sollen Organisationen der internationalen 
Zusammen arbeit weiter ermutigt werden, diese Modelle 
anzuwenden.

«DIEUMSETZUNGVONMASS
NAHMENZURFÖRDERUNGVON
DIVERSITÄTUNDINKLUSION
GESTALTETSICHKOMPLEXERIN
FRAGILENARBEITSUMGEBUN
GEN.»

_> Berichte, Anmerkungen und Empfehlungen: 
www.cinfo.ch/de/publikationen _> Diversity

_> Blog-Artikel zur Best Practice: www.cinfo.ch/flexwork

IRENKA KRONE-GERMANN IST CO-LEITERIN NETZWERKE, 

 WISSENSMANAGEMENT UND KOMMUNIKATION BEI CINFO.



77
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«Sie haben Ideen für einen  Beitrag 
zur Erreichung der SDGs, aber 
Sie wissen nicht, wo und wie Sie 
 beginnen sollen? Sind Sie unter 30 
Jahre alt und wollen die Welt zu 
 einem  besseren Ort machen? Sind 
Sie bereit,  gemeinsam mit einer 
Gruppe von Gleichgesinnten eine 
‹ Learning Journey into Leadership› 
zu starten?» Diese wenigen Zeilen 
fassen unser neues Programm kurz 
aber aussagekräftig zusammen.

NEUES PROGRAMM

EineLearningJourneyfür
zukünftige«Changemaker»
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Finanziert von und in Zusammenarbeit mit Fonda-
tion Botnar richtet sich dieses kostenlose, online 
durchgeführte Programm an junge Menschen in 12 
Ländern, von Kolumbien bis Marokko, von Ghana bis 
Ägypten und von der Schweiz bis Vietnam. Es wird von 
2021 bis 2024 einmal jährlich mit bis zu 70 Teilnehmen-
den pro Jahr durchgeführt und richtet sich speziell 
an zukünftige «Changemakers», die ihr Lebens- oder 
Arbeitsumfeld durch verschiedene Projekte positiv 

verändern wollen. Die Learning Journey vermittelt den 
Teilnehmenden Fähigkeiten, die sie benötigen, um eine 
positive Veränderung voranzutreiben, ihre Vision zu 
schärfen und Leadership Kompetenzen zu entwickeln.

Die erste Auflage, die im Herbst 2021 endete, war für 
die Teilnehmenden äusserst positiv und bereichernd. 
Nachfolgend einige Auszüge aus den Erfahrungs-
berichten.

Weitere Infos
Die zweite Durchfürung der Learning Journey ist bereits im vollen Gange. 
Die Rekrutierung für die dritte Kohorte wird Anfang 2023 stattfinden.

www.cinfo.ch/journey-to-leadership

«Anders als in vergleichbaren Führungsentwicklungskursen, die 
sich nur auf Kompetenzen konzentrieren, wird in diesem Programm 
Leadership als ein Zustand des Seins betrachtet. Während den online 
Treffen wird viel reflektiert und mit gleichgesinnten Menschen aus der 
ganzen Welt, die einen wertvollen Beitrag für ihre Gesellschaft leisten wollen, 
diskutiert. Das gesamte Programm ist handlungsorientiert und versteht sich als 
grober Leitfaden für zukünftige Changemaker. Das Gelernte wird dann in den eige-
nen Projekten gleich in die Praxis umgesetzt.

Bei meinem Projekt geht es um die Entwicklung eines Toolkits, mit dem Lehrkräfte das von 
ihnen ausgewählte Lehr- und Lernmaterial kritisch bewerten können. Zusätzlich möchte ich 
dadurch Schülerinnen und Schülern helfen, digitale Kompetenzen und die Fähigkeit, kritisch mit 
neuen Medien umzugehen, zu entwickeln. Im heutigen Zeitalter der vielen Falschmeldungen sind 
solche Fähigkeiten unerlässlich, um zusammen eine verantwortungsvolle Gemeinschaft zu schaffen.»

Gayatri, Entwicklerin von Lernmaterialien, Indien
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Junge,SchweizerTalente
jetzt auch bei der Weltbank

Jedes Jahr nehmen  talentierte 
junge Absolventinnen und 
 Absolventen von Schweizer Uni-
versitäten am UN Youth  Volunteer 
Programm teil, welches vom Bund 
(DEZA und AFM) finanziert wird. 
Seit 2021 bietet dieses Programm 
dank der Initiative des SECO auch 
die Möglichkeit, Berufs erfahrung 
bei der Weltbank zu sammeln.  
Eine Premiere!

FÖRDERUNG DER NÄCHSTEN GENERATION

UN Volunteers, die Organisation, welche für das Pro-
gramm verantwortlich ist und die Zusammenarbeit 
mit den Geberregierungen und den Gastorganisa-
tionen koordiniert, haben kürzlich in ihrem Blog eine 
Reihe von Erfolgsgeschichten über die erste Gruppe jun-
ger Freiwilliger bei der Weltbank veröffentlicht. cinfo 
begrüsst dieses internationale Format, welche das Enga-
gement der Schweiz zur Förderung junger Fachkräfte im 
Bereich der internationalen Zusammenarbeit beleuch-
tet, sehr. Die Aufgaben von cinfo im Rahmen dieses Pro-
grammes sind vielfältig: Wir machen das Programm 
bekannt, schreiben alle freien Stellen aus, bearbeiten die 
Bewerbungen und führen die Interviews durch. Zudem 

bereiten wir die ausgewählten Kandidatinnen und Kan-
didaten auf ihren Einsatz vor und betreuen sie während 
ihrer Zeit bei der UN.

Der erste Artikel von UN Volunteers, der vor dem Kon-
flikt in der Ukraine veröffentlicht wurde, zeigt Adrien, 
einen Bildungsanalysten der Weltbank in Kiew. Der 
zweite Artikel stellt drei weitere junge Freiwillige vor: 
Júlia, die an einem Projekt zur Wiederherstellung von 
Landschaften in Burundi beteiligt ist, Nicholas, der an 
einem Humankapitalprojekt in Ägypten mitwirkt, und 
Gayané, die an einem Projekt zur Bewertung von Bedürf-
nissen und Möglichkeiten im Kosovo mitarbeitet.
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HiereinigeAuszügeausihrenErfahrungsberichten:

«DASUNYOUTHVOLUNTEERPROGRAMMISTEINEEINMALIGEGELEGENHEIT
IMLEBEN.ESERMÖGLICHTEINEGROSSARTIGEBERUFSERFAHRUNGIN 

EINERINTERNATIONALENORGANISATIONZUSAMMELN,UNDIST 
GLEICHZEITIGEINEUNGLAUBLICHELEBENSERFAHRUNG.»–ADRIEN

«ESWARETWASGANZBESONDERES,INEINLANDZUREISENUNDZU
SEHEN,WIEEINPROJEKTENTSTEHT,UNDVORALLEMDIEGEMEINDEN 

ZUBESUCHEN,DIETEILDESPROJEKTSSIND.»–JÚLIA

«DANKDERLÄNDERÜBERGREIFENDENARBEITINDENBEREICHEN
GESUNDHEIT,BILDUNGUNDSOZIALSCHUTZSINDWIRINDERLAGEZU

UNTERSUCHEN,WIEBEISPIELSWEISEEINPROGRAMMZURSUBVENTIO
NIERUNGVONSPEISEÖLFÜRSCHULPFLICHTIGEMÄDCHENEINEN 
BEITRAGLEISTETFÜRDENAUFBAUVONHUMANCAPITALUNDSO 

DIENACHHALTIGEENTWICKLUNGFÖRDERT.»–NICHOLAS

«DIESESPROGRAMMISTEINEUNGLAUBLICHEREISE,WELCHEES 
EINEMERMÖGLICHTNEUEKONTEXTEUNDMENSCHENKENNENZU 

LERNENUNDSICHNEUENHERAUSFORDERUNGENZUSTELLEN. 
ESBIETETGROSSARTIGEMÖGLICHKEITENZUMLERNEN. 
VORALLEMDIEQUALITÄTUNDDIEWIRKUNGDERARBEIT 

DERWELTBANKMOTIVIERENMICH.»–GAYANÉ

Weitere Infos
_> Swiss Talent Programme bei der UN und der Weltbank: www.cinfo.ch/unyv. 

Nächste Rekrutierung: August 2022.

_> Adriens Erfahrungsbericht: https://bit.ly/38fP9zd 

_> Erfahrungsberichte von Júlia, Nicholas und Gayané: https://bit.ly/3KY1ohd
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NichteinfachnureineKopie
des traditionellen  
face-to-face-Forums

Das Forum cinfo 2021, eine zwei-
tägige, interaktive Veranstaltung,  
wurde zum ersten Mal  online 
durchgeführt. So konnten die 
Teilnehmenden unabhängig von 
ihrem Standort an der Veranstal-
tung teilnehmen. 

FORUM CINFO

Rund 1000 Teilnehmende – von erfahrenen Fachkräf-
ten bis hin zu jungen Studienabgängerinnen und 
-abgänger – nahmen während diesen zwei Tagen an 
der Veranstaltung teil. Sie hatten die Möglichkeit, sich 
bei rund 50  Institutionen über Laufbahn- und Weiter-
bildungsmöglichkeiten zu informieren, an virtuellen 
Ständen mit deren Vertretungen zu sprechen und indi-
viduelle Einzelgespräche zu führen.

Das virtuelle Forum bot ein vielfältiges Programm. 
Viele «alte Hasen» aus dem Bereich der internationalen 
Zusammenarbeit traten auf die Bühne und beteilig-
ten sich an den Diskussionen. Mehr als 60 Referen-
ten sprachen über verschiedene Themen, die für die 
Entwicklung von Kompetenzen und eine Laufbahn in 
diesem Sektor wichtig sind.

«MEINTEAMUNDICHHATTENDASGEFÜHL,TATSÄCHLICHAUFEINER
PHYSISCHEN‹AUSSTELLUNG›ZUSEIN.WIRGENOSSENDIEMÖGLICH
KEIT,UNSFREIZUBEWEGEN,DIEEINFACHENAVIGATION,DIEPRAK
TISCHENANKÜNDIGUNGENWIEPOPUPSMITPROGRAMMPUNKTEN
–ALLESINALLEMEINETOLLEERFAHRUNG.»
VERTRETUNGSPERSON EINER ORGANISATION 
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SAVE THE DATE
DasnächsteForumfindetam

11NOVEMBER2022statt.
Staytuned!

_> BLOG-ARTIKEL UND PODCASTS AUS DEM FORUM 2021: WWW.CINFO.CH/VIRTUAL-FORUM-CINFO-2021

Kommentar

«Mit der Organisation der ersten Online-Veranstaltung dieser Grössen - 
ordnung hat das cinfo-Team all seine organisatorischen und digitalen  
Fähigkeiten sowie sein einschlägiges Fachwissen auf dem Gebiet der inter- 
nationalen Zusammenarbeit unter Beweis gestellt. Wir haben eine Veran - 
staltung von Grund auf neu geschaffen, die nicht nur eine blosse Kopie des  
traditionellen Face-to-Face-Forums ist.

So unterschiedlich die Teilnehmenden des Forums auch waren, so erlebten sie alle  
eine einzigartige, interaktive und vielseitige Veranstaltung. Sie konnten sich nicht nur  
informieren und eine breite Palette von Laufbahn- und arbeitsbezogenen Themen erkunden,  
sondern hatten auch Zugang zu einer Plattform, auf der sie neue Leute und Organisationen kennen - 
lernen und sich mit diesen austauschen konnten, was hoffentlich zu anhaltenden Beziehungen  
beigetragen hat.

Wir sind stolz auf das Ergebnis und werden auch in Zukunft die Möglichkeiten, die uns die Technologie 
 bietet, erforschen und nutzen, ohne dabei die menschlichen Aspekte aus den Augen zu verlieren.»

Nina Prochazka, Projektleiterin

«DIEINTERNATIONALEZUSAMMENARBEITBIETETEINENKOMPLEXEN
ARBEITSMARKTMITVIELENMÖGLICHKEITEN,INDEMMANSICH
SCHNELLVERIRRENKANN.ICHWARBEEINDRUCKT,WIEESCINFO
GELUNGENIST,UNSEINENÜBERBLICKABERAUCHVIELESPEZIFISCHE
EINBLICKEINDIESENARBEITSMARKTZUGEBEN.VIELENDANKFÜR
DIESEAUSSERORDENTLICHELEISTUNGINBEZUGAUFINHALTUND
TECHNISCHEONLINEUMSETZUNG.»
TEILNEHMERIN AM FORUM
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cinfo lanciert   
Behind the Scenes

Haben Sie eine brennende Frage 
zur Arbeit in einer bestimmten 
 Organisation? Möchten Sie mehr 
über Laufbahnmöglichkeiten aus 
erster Hand erfahren? Dann ist die 
neue Reihe «Behind the Scenes» 
genau das Richtige für Sie.

INFORMATION UND NETWORKING

_> Möchten Sie sich über die kommenden Veranstaltungen von Behind the 
 Scenes informieren und teilnehmen? Dann besuchen Sie unsere Agenda:  
www.cinfo.ch/agenda

_> Möchten Sie als Arbeitgeberin oder Arbeitgeber Ihre Organisation und Ihre 
Stellen angebote bekanntmachen? Dann ist Behind the Scenes vielleicht genau 
das richtige Format für Sie! Kontaktieren Sie uns unter: info@cinfo.ch

Behind the Scenes bietet mehrmals jährlich zusam-
men mit unterschiedlichen Arbeitgebenden sowie 
Fachleuten aus der internationalen Zusammenarbeit 
online Diskussionen zum Thema Laufbahn an.

Lassen Sie sich zu den Themen Laufbahn, Arbeit 
und Stellensuche inspirieren. Erfahren Sie, wie eine 
 bestimmte Organisation arbeitet und knüpfen Sie neue 
Kontakte. Behind the Scenes bietet Ihnen die Möglich-
keit, sich einen umfassenden Überblick über den Markt 
zu verschaffen.

Das Zielpublikum hängt jeweils von der Veranstaltung 
ab – Personen mit mehrjähriger Erfahrung in der inter-

nationalen Zusammenarbeit aber auch Einsteigende, 
sowie Personen, die eine berufliche Veränderung in 
Erwägung ziehen, interessieren sich für den Event. Auch 
Absolventinnen und Absolventen sowie Studierende 
zählen zu den Teilnehmenden.

Seit Mitte 2021 organisierte cinfo zahlreiche Behind 
the Scenes mit UN-Organisationen und multilateralen 
Entwicklungsbanken. Manche Veranstaltungen finden 
auf Einladung statt, andere stehen allen Interessierten 
offen. cinfo ist bestrebt, eine möglichst diverse Auswahl 
an Organisationen in dieses erfolgreiche Format mitein-
zubeziehen.
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«INEINEREINSTÜNDIGEN 
SITZUNGSTELLENSICH 
MITARBEITENDEEINERORGA 
NISATIONVORUNDGEBEN 
EINBLICKEINEINBESTIMMTESTHEMA. 
ERWARTENDÜRFENSIEEHRLICHEANT 
WORTEN,NICHTNURSTANDARDSÄTZE. 
BLEIBENSIEUNBEDINGTBISZUMENDE,UM 
SOVONDENNETWORKINGMÖGLICHKEITEN 
ZUPROFITIEREN.»
LORAINE DING, CO-DESIGNERIN VON BEHIND THE SCENES



16

0

«DIESUCHENACHQUALIFIZIERTENFÜHRUNGS 
KRÄFTENFÜREINBESTIMMTESPROFILODEREINEN
BESTIMMTENEINSATZORTGESTALTETSICHIMMER
ANSPRUCHSVOLLER.UMDASGEWÜNSCHTE
PERSONALZUFINDEN,ISTMEHR 
ZUTUN,ALSNUREINESTELLEN 
ANZEIGEAUFZUSCHALTENUND 
SIEIMEIGENENNETZWERKZU 
STREUEN.MITDEREXECUTIVE 
SEARCHSPRECHENWIRQUALI 
FIZIERTEPERSONENAKTIVANUND 
FINDENDIERICHTIGENTALENTEFÜR 
IHRESCHLÜSSELPOSITIONEN.»
URS STAUFFER, LEITER HR MARKETING & REKRUTIERUNG UND STV. GESCHÄFTSLEITER

cinfounterstütztSieinder
Suche nach Ihrer nächsten 
Führungskraft

Mit der neuen Dienstleistung von 
cinfo erhalten Organisationen eine 
massgeschneiderte Rekrutierungs-
unterstützung für die Suche nach 
neuen Führungskräften.

FÜHRUNGSKRÄFTEVERMITTLUNG

16
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«Liebes cinfo-Team, wir wollen eine neue Führungsper-
son einstellen. Können Sie uns helfen?» Wenn Organisa-
tionen sich mit einer solchen Anfrage an cinfo wenden, 
steht ihnen jetzt eine neue Dienstleistung, die «Execu-
tive Search», zur Verfügung. Ist das etwas ganz Neues? 
Ja und nein.

Die Rekrutierung von Talenten ist bei cinfo keine Neuar-
tigkeit. Seit vielen Jahren haben unsere Fachleute für 
internationale Zusammenarbeit Fachwissen in den 
Bereichen HR-Branding, Erstellung von Stellenanzeigen, 
Personalbeschaffung, Vorauswahl von Bewerbenden, 
Vorstellungsgespräche und Assessments entwi ckelt. 
Zudem wurde der cinfoPoste Talentpool entwickelt, 
der den Zugang zu einem «Repertoire» an hoch qualifi-

«WIRARBEITETENMITCINFO
ZUSAMMEN,UMEINENEUE
GESCHÄFTSLEITERINZUREKRU
TIEREN.DASCINFOTEAMWAR
SEHRPROFESSIONELL,GING
EMPATISCHAUFALLEBETEILIG
TENEINUNDVERSTANDES,DEN
PROZESSGEMÄSSUNSEREN
ANFORDERUNGENMASS
GESCHNEIDERTZUGESTALTEN.»
STEFANIE RINALDI, CHAIR OF THE BOARD,  
AMNESTY INTERNATIONAL SWITZERLAND

«DIESWISSACADEMYFOR
DEVELOPMENT(SA4D)HATCINFO
MITDERMITHILFEBEIDERSUCHE
NACHEINERNEUENGESCHÄFTS
FÜHRENDENPERSONBEAUF
TRAGT.CINFOORGANISIERTE,
KOORDINIERTEUNDBEGLEITETE
DIESENPROZESSAKTIVUND
SEHRPROFESSIONELL.SCHÖN,
DASSESSOGUTGEKLAPPTHAT.»
DR. ERNST SCHLÄPFER,  
PRÄSIDENT DES STIFTUNGSRATS, SA4D

zierten Profilen ermöglicht. Die letzte Innovation von 
cinfo, die «Executive Search», fasst diese Aktivitäten in 
einer einzigen Dienstleistung zusammen und stellt sich 
so den wachsenden Herausforderungen bei der Suche 
nach qualifiziertem Personal.

Wenn sich Organisationen für unsere Executive Search 
entscheiden, muss nicht zwingend das Gesamtpaket 
gewählt werden. Vor dem Beginn des Rekrutierungspro-
zesses werden die Suchstrategie und der Auftragsum-
fang in einem ausführlichen Briefing erörtert. So kann 
gewährleistet werden, dass die Organisationen eine 
massgeschneiderte Dienstleistung für ihre Bedürfnisse 
erhalten. Die nächste Seite präsentiert eine mögliche 
Zusammenstellung einer solchen Executive Search.
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ÜberdasEinstellungsverfahren
hinaus: Coaching während der 
Onboarding-Phase

Zu unseren Dienstleistungen zählt auch das Coa-
ching von Führungskräften. So können unsere 
Coaches beispielsweise Ihre Organisation und die 
ausgewählte Person während der Einarbeitungs-
phase unterstützen.

Sparring

Während des gesamten Einstellungsverfahrens 
werden Sie von unseren Beraterinnen und Bera-
tern eng unterstützt. Wir helfen Ihnen bei der 
Auswahl der besten Kandidatinnen und Kandi-
daten und bei verschiedenen anderen Schritten 
wie der Einholung von Referenzen oder der weite-
ren Koordination.

Interview

Wir unterstützen Sie bei der Entwicklung von 
Interviewleitfäden auf der Grundlage der vorge-
gebenen Auswahlkriterien. Die ausgewählten Per-
sonen werden zum Erstgespräch eingeladen, das 
von uns organisiert und durchgeführt wird. Wir 
werten diese Gespräche gemeinsam mit Ihnen aus.

Assessment

Wir können auch ein Assessment der Kandida-
tinnen und Kandidaten durchführen. Nach der 
Auswahl des am besten geeigneten Assessment-
tools organisieren und leiten unsere Fachleute die 
Assessments. Die Ergebnisse besprechen wir mit 
Ihnen sowie mit den Kandidatinnen und Kandi-
daten. Bei diesem Verfahren arbeiten wir mit unse-
rem Partner, dem ILA-Institut, zusammen.

Vorauswahl

Auf der Grundlage von im Vorfeld festgelegten Kri-
terien wird ein erstes Telefongespräch mit aus-
gewählten Personen organisiert, um Aspekte wie 
Motivation, Erfahrung, Sprachkenntnisse und 
Gehaltsvorstellungen zu besprechen. Anhand der 
Ergebnisse erstellen wir eine Shortlist und bes-
prechen diese mit Ihnen.

Search & Sourcing

Wir ermitteln und kontaktieren qualifizierte Kan-
didatinnen und Kandidaten in unserem cinfo-
Poste-Talentpool oder über LinkedIn Recruiter 
und beziehen sie bei beiderseitigem Interesse in 
den Rekrutierungsprozess mit ein.

_>  WEITERE INFORMATIONEN UND KONTAKT:  

WWW.CINFO.CH/EXECUTIVE-SEARCH 

Marktanalyse

Unsere qualifizierten und erfahrenen Beraterinnen 
und Berater kennen den Arbeitsmarkt der interna-
tionalen Zusammenarbeit gut. cinfo verfügt über 
ein wertvolles Netzwerk, entstanden durch die lan-
gjährige Tätigkeit im Bereich der internationalen 
Zusammenarbeit, sowie über einen eigenen, fort-
laufend wachsenden Talentpool.

Verwaltung des Bewerbungs
prozesses

Wir unterstützen Sie bei der Erstellung der Stellen-
anzeige. Die administrative Bearbeitung der 
Bewerbungen (Veröffentlichung auf dem Jobpor-
tal cinfoPoste, Bestätigungen, Absagen) erfolgt 
zeitnah. Ab dem Beginn der Bewerbungsfrist wer-
den alle Unterlagen gesichtet und ausgewählte 
Kandidatinnen und Kandidaten mit Kommenta-
ren in die Longlist aufgenommen, die wir danach 
gemeinsam mit Ihnen besprechen.

Module der Executive Search:
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... das Gewimmel von verzweifelten Menschen auf dem 
Flughafen von Kabul nach dem überstürzten Aufbruch 
der letzten internationalen Streitkräfte, die zerstörten 
ukrainischen Städte und die toten Menschen auf den 
Strassen von Butscha. Sind dies nicht Sinnbilder dafür, 
dass die internationale Zusammenarbeit (IZA) versagt 
hat und alle Bemühungen zur Friedensförderung und 
Entwicklung vergeblich, wenn nicht gar kontraproduk-
tiv waren? 

Solche und ähnliche Fragen mögen vielen Menschen 
durch den Kopf gegangen sein, die seit Jahren in der 
internationalen Zusammenarbeit aktiv sind und sich 
in den genannten, aber auch in vielen anderen, nicht 
so spektakulären, jedoch genauso wichtigen Kontexten 
immer wieder die Sinnfrage stellen. Es braucht sehr 
viel innere Kraft, um in Situationen, in denen der Erfolg 
nicht – auf jeden Fall nicht unmittelbar – ersichtlich 
ist, durchzuhalten, wenn nötig Verbesserungen vor-
zunehmen, und nicht aufzugeben.

«ESBRAUCHTSEHRVIELINNERE
KRAFT,UMDURCHZUHALTEN
UNDVERBESSERUNGENZU
ERZIELEN.»

«Wir alle kriegen die Bilder  
nichtausdemKopf...

KOMMENTAR

Neben soliden beruflichen Kenntnissen sind in der inter-
nationalen Zusammenarbeit immer stärker Eigenschaf-
ten wie der Umgang mit Dilemmata, Frustrations- und 
Ambiguitätstoleranz (nicht alles ist schwarz oder weiss 
– vieles ist grau) gefragt. 

cinfo ist sich der hohen Ansprüche bewusst, die der 
Arbeitsmarkt und die gelebte Realität für Personen, die 
in der IZA tätig sind, stellen. Die Auseinandersetzung 
mit dieser Arbeit, die Auswahl und die Vorbereitung 
von Einsatzleistenden erfordern deshalb grösste Sorg-
falt, so dass die Personen und Organisationen ihren Ein-
satz optimal durchführen können. Wir sind uns dieser 
Verantwortung bewusst.»

CHRISTINE BEERLI-KOPP, 

PRÄSIDENTIN DES STIFTUNGSRATS, CINFO



20

BEREITSTELLUNG VON FACHWISSEN

DieZusammenarbeitmit
einerambitioniertenOrgani
sationistinvollemGange

Die Wyss Academy for Nature an 
der Universität Bern hat cinfo um 
fachliche Unterstützung bei der 
Beurteilung von Kandidatinnen 
und Kandidaten für eine Reihe von 
neu geschaffenen strategischen 
Positionen gebeten.  Verschiedene 
Stimmen der Wyss-Akademie 
und cinfo erläutern hier, warum 
eine neutrale, externe Beurteilung 
für die Personalbeschaffung so 
 vorteilhaft war.

_>  ENTDECKEN SIE DAS CINFO-ANGEBOT AN SUPPORTLEISTUNGEN FÜR 

 ORGANISATIONEN DER INTERNATIONALEN ZUSAMMENARBEIT: 

WWW.CINFO.CH/ORGANISATIONEN
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cinfo,BeatGeiser

«Unterstützung einer Organisation, die 
neue Wege geht»

«cinfo hat mehr als 20 Jahre Erfahrung in der Unterstüt-
zung von Organisationen, von der Vorselektion im 
Rahmen von Nachwuchsprogrammen bis hin zu Assess-
ments für Kaderstellen kann cinfo unterstützen. Die 
Anfrage der Wyss Academy zum Rekrutierungsprozess 
für verschiedene Schlüsselstellen in der Organisation 
ermöglichte es cinfo, sich erneut weiterzuentwickeln. 
Gefragt war weder eine Selektion noch ein vollum-
fassendes Assessment, sondern Zweitmeinungen, um 
die Wahl zur Besetzung dieser Stellen zu stützen.

Es ist in der Tat eine besondere Herausforderung, Per-
sonen für Schlüsselstellen in einer dynamischen Organi-
sation wie der Wyss Academy zu finden. Welche Profile 
sind notwendig, damit eine Organisation wissenschaf-
tlich basiert arbeiten und Einfluss auf die sozialen und 
politischen Bedingungen nehmen kann?

Können nur wissenschaftlich versierte Fachleute sol-
ches leisten, oder ist Erfahrung in gesellschaftlichen 
Prozessen wichtiger? Wieviel trägt die Kenntnis der poli-
tischen Kontexte zum Erfolg bei? Oder liegt der Schlüs-
sel in persönlichem Engagement und der Fähigkeit zur 
Zusammenarbeit mit Menschen mit unterschiedlichen 
Überzeugungen? Kurz: Was müssen Kandidatinnen und 
Kandidaten unbedingt mitbringen? Und anhand wel-
cher Kriterien beurteilen wir ihre Fähigkeiten?

«WASMÜSSENDIEKANDIDATINNEN
UNDKANDIDATENMITBRINGEN?»

Die wissenschaftsorientierten, internationalen Stellen 
für die Leitung und Beratung der zwei Hubs in Kenia 
und Peru haben ausserordentlich viele Bewerberinnen 
und Bewerber mit diversen Fähigkeiten und Erfahrun-
gen angezogen, verglichen mit anderen Rekrutierun-
gen, die cinfo bereits begleitet hat. 

Da die Wyss Academy die fachlichen Kenntnisse weitge-
hend abgeklärt hat, hat cinfo der Persönlichkeit der 
Kandidatinnen und Kandidaten besondere Aufmerk-
samkeit gewidmet. Dafür wurde das Gespräch nach dem 
«Bochum Inventory of Job-Related Personality Descrip-
tions (BIP)» geführt. Zusätzlich wurde ein Rollenspiel in 
das Gespräch miteingebaut.

Die Wyss Academy baut ihre Organisation weiter aus. 
cinfo freut sich darauf, die Wyss Academy in diesem 
Prozess weiterhin zu begleiten.»

WyssAkademieforNatureander
UniversitätBern

«Aufbau vielfältiger und multidisziplinärer 
Teams»

«Ziel der Wyss Academy for Nature ist eine gerechte 
und nachhaltige Welt, in der sich Naturschutz und 
menschliches Wohlergehen gegenseitig bestärken.

Die Wyss Academy for Nature wurde 2020 gemeinsam 
von der Wyss Foundation, der Universität Bern und dem 
Kanton Bern gegründet. Sie bringt verschiedene Interes-
sensgruppen aus der Wissenschaft, dem öffentlichen 
und privaten Sektor und der Zivilgesellschaft zusam-
men, um Innovationen zu entwickeln, erforschen und 
umzusetzen, die dem Klimawandel, der Bedrohung der 
Artenvielfalt, den Flächennutzungsveränderungen und 
der zunehmenden Ungleichheit entgegenwirken. Das 
Ziel ist es so gemeinsam die nachhaltigen Entwicklungs-
ziele der Agenda 2030 zu erreichen.

Die Schaffung neuer Wege, hin zu einem systemischen 
Wandel, erfordert innovative Formen der Zusammen-
arbeit. Wir sind überzeugt, dass vielseitige und facetten-
reiche Teams aus den Bereichen Forschung, Diplomatie, 
Wirtschaft und Innovation der Schlüssel zur Umset-
zung unserer Ziele sind.

«VIELSEITIGEUNDFACETTENREICHE
TEAMSSINDDERSCHLÜSSELZUR
UMSETZUNGUNSERERZIELE.»

Vor diesem Hintergrund und aufgrund früherer 
Erfahrungen haben wir uns an cinfo gewandt, um objek-
tive Zweitmeinungen zur Eignung der Kandidatinnen 
und Kandidaten für unsere Organisation – sogenannte 
Third-Party-Reviews – einzuholen. Ziel war es, die Fähig-
keiten und Kompetenzen der Kandidatinnen und Kandi-
daten noch genauer zu beurteilen.

Die Zusammenarbeit mit cinfo war dynamisch, 
unkompliziert und sehr professionell. Neben dem 
umfassenden Fachwissen über den Arbeitsmarkt und 
die Personalbeschaffung und -auswahl haben wir das 
strukturierte Feedback von cinfo zu den Kandidatinnen 
und Kandidaten sehr geschätzt. Dies war wirklich wert-
voll, um fundierte Entscheidungen zu treffen.

Wir sind seit kurzem Mitglied im cinfo Netzwerk und 
freuen uns auf eine weiterhin erfolgreiche Zusammen-
arbeit bei der Rekrutierung und Beurteilung von Kandi-
datinnen und Kandidaten, die zum Wachstum der Wyss 
Academy beitragen.»
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NEUE PLATTFORM FÜR CINFO-MITGLIEDER

«DERBEGRIFFDERSCHWARMINTELLIGENZENTFALTETSICH
HIERINSEINERVOLLENBEDEUTUNG.MITDERPLATTFORM

WOLLENWIRDENSTÄNDIGENAUSTAUSCHVON 
WISSENUNDKNOWHOWZWISCHEN 

DENINSTITUTIONENFÖRDERN.»
NINA PROCHAZKA, CO-LEITERIN NETZWERKE,  

WISSENSMANAGEMENT UND KOMMUNIKATION, CINFO

Inderheutigenhybriden
 Arbeitswelt kommt eine 
Communitynichtohneeine
virtuellePlattformaus...

Das cinfo-Netzwerk besteht aus 
33 Mitgliedern - verschiedenen 
Organisationen und Bildungs-
institutionen, die im Sektor tätig 
sind. Genau für dieses Netzwerk 
hat cinfo eine neue Online- 
Plattform ins Leben gerufen.
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Mit der neuen Plattform will cinfo die direkte Interak-
tion mit und zwischen den Mitgliedern stärken, ihnen 
neue Möglichkeiten zur Vernetzung bieten und das 
Gemeinschaftsgefühl innerhalb des Netzwerks fördern.

Die Plattform führt die gesamte Netzwerkkommunika-
tion und die Dienstleistungen von cinfo an einem Ort 
zusammen und erleichtert so den Zugang für Mitglie-
der zu bereitgestellten und von ihnen mitentwickelten 

Ressourcen. Die Plattform ermöglicht eine transpa-
rente Kommunikation und vereinfacht die Koordination 
zwischen den unterschiedlichen Akteuren. Ausserdem 
ermöglicht die Plattform einen fortlaufenden Austausch 
während der Zeit zwischen den halbjährlichen Treffen 
des Netzwerks.

Ziel der neuen Plattform ist es, verschiedene Rollen und 
Funktionen zu vereinheitlichen. Als Nutzer eingeladen 
sind:
• Mitarbeitende der Mitgliedsorganisationen (Ver-

treterinnen und Vertreter im cinfo Netzwerk 
und Fachleute in den Bereichen Personalwesen, 
Sicherheit und Bildung)

• Vertreterinnen und Vertreter von cinfo
• Vertreterinnen und Vertreter der Bundespartner 

im EDA und SECO

AuswertungderPlattformfürdas
ersteQuartalseitderEinführung

Einige Monate nach der Einführung der Plattform 
 erfolgte eine erste Auswertung, die zu gemischten 
Ergeb nissen führte. Die Mitglieder verhalten sich eher 
reaktiv als proaktiv. Wenn cinfo Informationen oder 
Inhalte publiziert, werden diese aufgenommen und 
lösen gelegentlich Reaktionen aus. Allerdings sind die 
Mitglieder noch zurückhaltend, wenn es darum geht, 
Inhalte aus eigenem Antrieb zu veröffentlichen. Vor 
allem themenspezifische Beiträge werden selten auf der 
Plattform geteilt.

Was beinhaltet die Plattform?
_> Das Who's Who (eine Liste der Mitglieds-

institutionen und der auf der Plattform 
vertretenen Personen) und eine individuelle 
Chat-Funktion

_> Einen Newsfeed, in dem alle Nutzer neue 
Informationen abrufen oder veröffentlichen 
können

_> Einen Kalender mit bevorstehenden Verans-
taltungen von cinfo (COP-Meetings, Forum, 
Symposium etc.)

_> Artikel zu Themen, die für die verschiede-
nen COPs von Belang sind, sowie ein Diskus-
sionsforum

_> Ein Verzeichnis mit Unterlagen zu diesen 
Themen sowie Zugang zu zusätzlichen 
Dokumenten über Sitzungen und Veranstal-
tungen
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Im Auftrag der schweizerischen Eidgenossenschaft und in  
ZusammenarbeitmitdenwichtigstenBranchenorganisationen.

Stellenvermittlung
HRMarketing
Personal-undLaufbahnentwicklung
Networking
Monitoring

Zentralstrasse115
2503Biel
+41(0)323658002
info@cinfo.ch
www.cinfo.ch


