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Wer ist die Stiftung Lebenswertes 
Liechtenstein?
Die Stiftung will für künftige Generationen  
eine hohe Lebensqualität und eine intakte Um- 
welt erhalten – auf der Basis einer gesunden 
Wirtschaft und solidarischen Gesellschaft. Sie 
fördert einen verantwortungsvollen Umgang 
mit natürlichen Ressourcen und den sozialen 
Zusammenhalt. Dabei versucht sie, in sozialer, 
ökologischer und wirtschaftlicher Hinsicht einen 
klugen sowie vernünftigen Interessensausgleich 
herzustellen. Zur Erreichung des Zwecks initiiert 
und begleitet die Stiftung Arbeiten, Projekte 
oder Organisationen, eigenständig oder in Ko-
operation mit Dritten. Sie pflegt den Austausch 
mit Akteuren im In- und Ausland.

Mehr zur Stiftung und zu den laufenden Projek-
ten und Partnerschaften erfahren Sie unter:
www.lebenswertesliechtenstein.li.

Was ist Ihre Aufgabe?
Sie unterstützen die Geschäftsstelle bei der Um-
setzung der Stiftungsarbeit und begleiten die 
Stiftungsprojekte in enger Abstimmung mit der 
Geschäftsleitung. Sie arbeiten unternehmerisch 
und initiativ und sind Teil des kleinen, hochmo-
tivierten und schlagkräftigen Teams. Sie haben 
die Chance, sich aktiv an der Zukunftsgestaltung 
Liechtensteins einzubringen. 

Sie führen einen Austausch mit den verschiede-
nen Interessensgruppen aus Liechtenstein und 
arbeiten intensiv an der Erreichung und Umset-
zung der Stiftungsvision. 

Was bieten wir?
Wir bieten ein sehr spannendes, einzigartiges 
sowie vielfältiges Aufgabenfeld mit viel Raum 
zum kreativen Gestalten. Sie arbeiten direkt mit 
interessanten Menschen zusammen und haben 
die Möglichkeit, Projektideen in die Realität um-
zusetzen und die Stiftungsvision erlebbar zu ma-
chen. Es erwartet Sie ein sehr dynamisches und 
effizientes Arbeitsumfeld sowie eine marktge-
rechte Entlohnung. 

Was erwarten wir
●  Höherer Bildungsabschluss sowie erste 

Erfahrungen im Bereich Projektmanagement

●  Sehr ausgeprägte Organisations-, Koordinati-
ons- und Kommunikationsfähigkeiten 

●  Integration und Engagement in einem 
kleinen, effizienten Team

●  Strategisches, analytisches Denken und 
Handeln

●  Starkes Interesse und Engagement an 
nachhaltigen und aktuellen Themen der 
Region  

●  Kreative, engagierte und initiative  
Persönlichkeit mit einem sehr starken Bezug 
zu Liechtenstein

Hat die Ausschreibung Ihr Interesse geweckt?
Gerne erwarten wir Ihre vollständige Bewerbung 
(Motivationsschreiben und Lebenslauf) per E-Mail 
an: bewerbung@lebenswertesliechtenstein.li


