
La CIPRA, Commissione Internazionale per la Protezione delle Alpi, è un’organizzazione non 
governativa, strutturata in rappresentanze dislocate nei sette Stati alpini. Ne aderiscono più di 
100 associazioni e organizzazioni. La CIPRA opera in favore di uno sviluppo sostenibile nelle Alpi 
e si impegna per la salvaguardia del patrimonio naturale e culturale, per il mantenimento delle 
varietà regionali e per la ricerca di soluzioni ai problemi transfrontalieri dello spazio alpino.

Cerchiamo un 

direttore / una direttrice  (100 %)

Die Geschäftsführung beinhaltet die Leitung 
der Organisation, den Kontakt mit den 
nationalen Vertretungen und den internationa-
len Gremien wie Vorstand, Präsidium und 
Delegiertenversammlung, die Verantwortung 
für die Finanzen inklusive Fundraising, 
Projektentwicklung sowie in Einzelfällen auch 
die Verantwortung für Projekte. Ein Schwer-
punkt ist weiter die politische Vertretung von 
CIPRA International nach aussen und 
insbesondere bei den Gremien der Alpenkon-
vention und der EU in enger Zusammenarbeit 
mit der stellvertretenden Geschäftsführerin. 
Diese wiederum verantwortet die Bereiche 
Öffentlichkeitsarbeit und Personalführung.

Arbeitsort ist Schaan im Fürstentum Liechten-
stein.

Grund der Ausschreibung ist die berufliche 
Neuorientierung des bisherigen Geschäftsfüh-
rers aus persönlichen Gründen.

Interessiert Sie diese Stelle? Dann senden Sie 
bitte Ihre Unterlagen mit Angabe von zwei bis 
drei Referenzpersonen bis am 21. Januar 
2018 (ausschliesslich elektronisch und als ein 
einzelnes PDF-Dokument) per E-Mail an 
bewerbung@cipra.org.  

Weitere Auskünfte erteilt Ihnen gerne 
Katharina Conradin, Präsidentin CIPRA 
International, +41 79 660 38 66 (Mobiltelefon). 
Erste Bewerbungsgespräche finden am 5., 6. 
und 16. Februar 2018 statt in der Geschäfts-
stelle von CIPRA International, Im Bretscha 
22, 9494 Schaan, Liechtenstein, Tel. +423 237 
53 53.

Um diese vielseitige und anspruchsvolle 
Aufgabe erfolgreich meistern zu können, 
müssen Sie fähig sein, Visionen zu entwickeln, 
vernetzt zu denken und Menschen zu 
begeistern. Mit ihrem kooperativen Führungs-
stil ergänzen Sie die Organisationskultur und 
tragen dazu bei, diese weiterzuentwickeln. 
Ausserdem sind Sie es gewohnt, in Netzwer-
ken zu arbeiten, bringen Ihr eigenes Netzwerk 
im Bereich Alpen mit und sind offen für partizi-
pative Prozesse und Arbeitsmethoden. 
Idealerweise bringen Sie auch Erfahrungen im 
weiten Themenfeld der nachhaltigen Entwick-
lung mit.

Sie verfügen über ein (Fach)Hochschulstudi-
um, mehrjährige Führungs- und NGO-Erfah-
rung. Eine hohe Sozialkompetenz, ausge-
zeichnete Managementfähigkeiten, 
Verhandlungsgeschick und politisches 
Denken zeichnen Sie aus. Sehr gute mündli-
che und schriftliche Deutsch- und Englisch-
kenntnisse, gute Kenntnisse mindestens einer 
weiteren Alpensprache sowie internationale 
Erfahrung runden Ihr Profil ab. 

a partire da inizio maggio 2018 o da una data convenuta tra le parti.

Sono richieste ottime competenze orali e scritte della lingua tedesca.
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