
• Sie sind interessiert an den Auswirkungen des demografischen Wandels? 

• Sie können sich für das Thema «Wohnen und Älterwerden» begeistern? 

• Sie bewegen sich gerne in unterschiedlichen Anspruchsgruppen und sind sowohl in der Evaluation,  

in der Projektadministration als auch in der Kommunikation zuhause? 

 

Wir suchen per sofort oder nach Vereinbarung eine Unterstützung für unser Team als 

Projektmitarbeiter/in Förderbeiträge, 
60% 

 

Mit Fachverantwortung in der Begleitung von Projekten 

 

Wir sind eine unabhängige Förderstiftung und unterstützen innovative Projekte im Bereich Wohnen und 

Älterwerden. Die Erfahrungen aus den Förderprojekten werden öffentlich zugänglich gemacht. Gemeinsam mit 

den Förderpartnern will die Stiftung Wissen generieren und einen differenzierten Beitrag im Umgang mit der 

Alterung der Gesellschaft leisten. Wir suchen einen neuen Kollegen / eine neue Kollegin, der / die uns bei der 

Betreuung und Begleitung der Förderprojekte unterstützt. 
 

 

Ihre Aufgaben 

Sie sind zuständig für das Controlling und die Betreuung von Gesuchen sowie für die fachliche Begleitung von 

Schlussberichten. Dabei unterstützen Sie die Projektpartner bei der Erstellung von öffentlichkeitswirksamen 

Dokumentationen und koordinieren fallweise die Konzeption von Evaluationen sowie die Produktion von 

Auftragsdokumentationen. Darüber hinaus arbeiten Sie aktiv in der Wissensvermittlung mit und beteiligen sich  

an der Social Media Kommunikation.  

 

 

Sie bringen mit 

• Gewinnende, selbstbewusste Persönlichkeit mit vernetzter und konzeptioneller Denk- und 

Handlungsweise, diplomatischem Geschick und hoher Lösungsorientierung 

• Erfahrung in der weitgehend selbstständigen Begleitung von Projekten  

• Hochschul- oder Fachhochschulabschluss im Bereich Sozialwissenschaften oder adäquate Erfahrung 

• Fähigkeiten und Kenntnisse im Themenbereich Evaluation wünschenswert 

• Social-Media-Affinität und stilsicheres Deutsch (auf Redaktoren-Niveau) 

• Interesse an den Auswirkungen des demografischen Wandels, insbesondere am Trendthema «Wohnen 

und Älterwerden» 

 

Wir bieten Ihnen 

Eine wichtige Aufgabe in einem kleinen familiären Team mit einer hohen Vertrauenskultur sowie gute, flexible 

Arbeitsbedingungen. Die Stelle bietet mittelfristig das Potenzial für interne Entwicklung. Arbeitsbeginn per sofort 

oder nach Vereinbarung. 

 

 

Haben Sie Interesse an dieser gesellschaftlich wichtigen Aufgabe? Dann freuen wir uns auf Ihre schriftlichen 

Bewerbungsunterlagen mit Motivationsschreiben an info@age-stiftung.ch. 

Bei Fragen steht Ihnen die Geschäftsführerin Dr. Antonia Jann zur Verfügung, 044 455 70 62, antonia.jann@age-

stiftung.ch 
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