
Sie möchten eine Kaderpositi on in Ihrer Nonprofi t-
Organisati on neu besetzen?
Wir helfen Ihnen bei der Rekruti erung! 
Kaderpositi onen in Nonprofi t-Organisati onen sind 
Dreh- und Angelpunkte für eine mitgliederorienti erte 
Ausrichtung und die erfolgreiche Umsetzung der 
langfristi gen Zielsetzungen. Die richti ge Persönlich-
keit für eine solch anspruchsvolle Aufgabe zu fi nden 
ist schwierig. Kandidati nnen und Kandidaten müssen 
grosses Engagement und Leidenschaft  mitbringen, 
aber auch fachlich qualifi ziert sein.

Unser Ansatz ist erfahrungsbasiert und fair. Wir 
eva luieren alle Kandidati nnen und Kandidaten 
anhand derselben objekti ven und nachvollzieh baren 
Krite rien. Wir arbeiten mit einem mehrstufi gen 
Review-Verfahren. 

Wir unterstützen Sie beim Rekruti erungsprozess und 
überlassen dabei nichts dem Zufall:
• Ausgestaltung des Stellenprofi ls 
 (Anforderungen und Ziele)
• Erarbeiten der Rekruti erungsstrategie 
 (z.B. öff entlich vs. diskret)
• Review-Verfahren für Bewerbungsdossiers
• Konzepti on und Durchführung von Interviews 
 und Assessments
• Abschliessende Handlungsempfehlungen
• Ausgestaltung von Arbeitsverträgen

weil wir Ihnen helfen,
     die richti ge Wahl zu treff en

Unser Ziel ist es, mit der Rekruti erung geeigneter 
Führungs persönlichkeiten zum nachhalti gen Erfolg 
Ihrer Organisati on beizutragen.

Mit Erfahrung zum Ziel
Seit 30 Jahren ist wamag der Outsourcing-Partner 
zahlreicher Nonprofi t-Organisati onen. Wir führen 
Geschäft sstellen und Sekreta riate ganzheitlich oder 
in Teilbereichen, beraten und unterstützen unsere 
Kunden umfassend in strategischen, fi nanziellen und 
kommunikati onsspezifi schen Fragen.
Wir wissen, worauf es ankommt, wenn es darum 
geht, Schlüsselpositi onen in Ihrer Organisa ti on 
passend zu besetzen.

Neugierig? Wir auch – auf Sie!
Nehmen Sie mit uns Kontakt auf, 
gerne erzählen wir Ihnen mehr.
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