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Wir sind eine führende Organisation für die Umsetzung internationaler  
Entwicklungsprojekte. Swisscontact wurde 1959 als Stiftung nach  
Schweizer Recht gegründet. Wir sind unabhängig, gemeinnützig und politisch 
wie konfessionell neutral.

Wir schaffen Möglichkeiten



MENSCHEN

UNTERNEHMEN

WIRTSCHAFT 

DAS IST UNSERE 
MISSION

Wir fördern eine integrative wirtschaftliche, 
soziale und ökologische Entwicklung, 
um einen Beitrag zu einem nachhaltigen 
und breitenwirksamen Wohlstand in 
Entwicklungs- und Schwellenländern zu 
leisten. 

Damit eröffnen wir wirtschaftlich und 
sozial benachteiligten Menschen Chancen, 
ihre Lebenssituation aus eigener Kraft zu 
verbessern.



DAFÜR SETZEN WIR 
UNS EIN

Wir stärken die Kompetenzen der Menschen, 
damit sie ihre Erwerbsmöglichkeiten verbessern 
können. 

Wir erhöhen die Wettbewerbsfähigkeit 
von Unternehmen, um ihnen Wachstum zu 
ermöglichen.

Wir fördern sozioökonomische Systeme, um eine 
ganzheitliche Entwicklung zu begünstigen.



DIESEN HERAUSFORDERUNGEN 
STELLEN WIR UNS

Die wirtschaftlichen, sozialen und ökologischen Herausforderungen nehmen zu, 
gerade in Schwellen- und Entwicklungsländern. Die Probleme reichen von Armut, 
Jugendarbeitslosigkeit und ungleicher Einkommens- und Vermögensverteilung 
bis zu politischer Instabilität, Konflikten und Zwangsmigration. Gleichzeitig geraten 
die natürlichen Ressourcen unter Druck durch das Bevölkerungswachstum und 
die wachsende Nachfrage nach Energie, Rohstoffen sowie Nahrungsmitteln. Der 
Klimawandel verstärkt diese Probleme.

Diese Herausforderungen lassen sich nur meistern, wenn ihre Ursachen 
bekämpft werden. Genau das tut Swisscontact: Wir verstehen Entwicklung als 
Basis, um Gemeinschaften resilienter zu machen. 

Wir arbeiten stets eng mit dem lokalen Privatsektor und der Zivilgesellschaft 
zusammen. So sind wir in der Lage, die sozialen und wirtschaftlichen Strukturen in 
fragilen Umgebungen zu stärken. Dabei wenden wir konfliktsensitive Ansätze an. 
Wir analysieren das Umfeld und die möglichen Auswirkungen unserer Projekte 
im Detail, können auf Veränderungen flexibel reagieren und unsere Programme 
erfolgreich umsetzen.



SO GELINGT NACHHALTIGE 
ENTWICKLUNG

Selbst unter erschwerten Bedingungen sind Menschen bereit, eigeninitiativ zu 
handeln. Das erfahren wir in unserer Arbeit auf eindrückliche Weise. Swisscontact 
leistet einen wichtigen Beitrag dazu, dass Menschen Wissen und Fähigkeiten 
erwerben können und Zugang zu Märkten, Technologien und Finanzleistungen 
erhalten. Damit stärken wir das Fundament einer nachhaltigen Entwicklung.

Um sich selbst aus der Armut zu befreien, benötigen Menschen ein befähigendes 
und gleichberechtigtes Umfeld. Swisscontact identifiziert in den Projekten 
deshalb immer die eigentlichen Ursachen, die die Entwicklung behindern, 
und geht diese gezielt an. Wir sind überzeugt: Die besten Voraussetzungen 
dafür, dass Menschen ihr Potenzial entfalten können und eine dauerhafte 
Entwicklung möglich wird, ist eine Mischung von staatlichen Interventionen und 
privatwirtschaftlichen Ansätzen, die auch soziale und ökologische Kriterien 
berücksichtigen. 

Wir verstehen nachhaltige und inklusive wirtschaftliche Entwicklung als lang- 
fristiges Vorhaben. Es setzt technologische, institutionelle und soziale Innovation 
voraus. Eine solche Entwicklung stärkt die Resilienz der Gemeinschaften, 
Ökonomien, Regionen und Staaten. Sie beugt damit auch humanitären Krisen vor. 
Swisscontact versteht sich als Impulsgeberin und Vermittlerin solcher Prozesse. 





DANACH BEURTEILEN 
WIR NACHHALTIGKEIT

Die Agenda 2030 der UNO umfasst  
17 Entwicklungsziele, und keines lässt sich 
ohne integrative Entwicklung erreichen. In 
Anlehnung an diese Ziele steht Swisscontact 
besonders ein für:



Umweltverantwortung: Umweltfragen sind 
integrativer Bestandteil unserer Arbeit. Wir 
engagieren uns dafür, lokale Gemeinschaften 
widerstandsfähiger gegenüber dem Klimawandel 
zu machen. Und wir fördern Lösungen, damit 
Ressourcen effizient genutzt werden.

Geschlechtergerechtigkeit und soziale 
Integration: Wir fördern die Gleichstellung 
der Geschlechter im Rahmen unserer 
Projektarbeit wie auch als Arbeitgeberin. 
Und wir streben die soziale Integration aller 
Menschen an.

Zugang zu Finanzdienstleistungen: In unseren 
Projekten fördern wir Finanzkompetenzen und 
den Zugang zu erschwinglichen und trans- 
parenten Finanzprodukten und -dienstleistungen.

Good Governance: Wir fördern transparente, 
verantwortungsvolle, partizipative und effektive 
Entscheidungsprozesse. Wir stärken Regierungs-
institutionen, zivilgesellschaftlichen Organisationen 
und Interessensgruppen, die Wirtschaftswachstum, 
menschliche Entwicklung und sozialen Zusam-
menhalt fördern.



SO ARBEITEN WIR

Wir führen unsere Projekte anhand vier 
klar definierter Arbeitsprinzipien:



Integratives, systemisches Entwicklungsverständnis 
Wir arbeiten systemisch, indem wir ausbilden, vermitteln und 
befähigen. Damit stärken wir lokale Organisationen und 
Partner und nehmen sie in die Verantwortung. So erzielen wir 
breitenwirksame Resultate.

Lernkultur 
Wir setzen neueste Lernmethoden ein, um das Wissen, die 
Kompetenzen und die Leistungen unserer Organisation stetig zu 
verbessern.

Evidenzbasiertes, adaptives Management 
Wir verfolgen unsere Projekte faktenbasiert und situativ. Deren 
Verlauf und Wirkung erfassen wir nach einem standardisierten 
System. Das erlaubt uns fundierte, zeitnahe Entscheidungen und 
damit eine wirksame Steuerung der Projekte. 

Einbezug des Privatsektors 
Wir pflegen und entwickeln Partnerschaften mit lokalen 
und internationalen Unternehmen und erweitern so die 
Möglichkeiten für unsere lokalen Partner und die Menschen, für 
die wir tätig sind. 



Berufliche Aus- und Weiterbildung, Umschulung und Arbeitsmarktintegration bilden einen 
Schwerpunkt unseres Engagements. Damit stärken wir die Kompetenzen der Menschen, 
bieten ihnen die Grundlage für einen sicheren Lebensunterhalt und eine aktive Teilnahme am 
gesellschaftlichen Leben.

In der Unternehmensförderung fokussieren wir unsere Aktivitäten auf fünf wirtschaftliche 
Sektoren mit den grössten Chancen für eine nachhaltige Entwicklung: Tourismus, Handel, 
unternehmerische Ökosysteme, grüne Städte sowie nachhaltige Landwirtschaft. Hier 
setzen wir uns ein, damit produktive Arbeitsplätze geschaffen, Einkommen verbessert und 
ressourcenschonender Wohlstand gefördert werden.

Täglich engagieren sich unsere Mitarbeitenden weltweit in der Umsetzung von Projekten, in  
der Beratung und in praktischen Trainings. Zudem betreiben wir angewandte Forschung.

AUF DIESEN GEBIETEN SIND WIR AKTIV



Berufliche Ausbildung

Grüne Städte

Weiterbildung/ 
UmschulungArbeitsmarktintegration

Nachhaltige 
Landwirtschaft

 
Tourismus

 
Handel

Unternehmerische 
Ökosysteme



PARTNERSCHAFTEN SIND DER SCHLÜSSEL 
ZUM ERFOLG

Solide Partnerschaften auf allen Ebenen sind unerlässlich, damit Entwicklungsprojekte 
grösstmögliche Wirkung erzeugen. Das ist eine zentrale Erkenntnis aus unserer über  
60-jährigen Erfahrung in der internationalen Entwicklungszusammenarbeit. Aus diesem  
Grund arbeiten wir eng mit lokalen, nationalen und internationalen Partnern zusammen.  
Unsere Partnerschaften konzentrieren sich auf die gemeinsamen Projekte, die allen  
Beteiligten einen deutlichen Nutzen bringen, ganz besonders der lokalen Bevölkerung.

Damit Menschen ihre Lebensbedingungen aus eigener Kraft verbessern können, spielt die 
lokale Privatwirtschaft eine entscheidende Rolle. Deshalb setzen wir unserer Projekte in den 
Partnerländern gemeinsam mit Firmen vor Ort um. So können Menschen als Kleinunternehmer, 
Produzentinnen oder Arbeitnehmende am lokalen Wirtschaftsleben teilnehmen. Wir binden 
auch Behörden, Organisationen und die Zivilgesellschaft mit ein. Dank unserem fundierten 
Verständnis der konkreten politischen, sozialen und ökologischen Verhältnisse können wir 
unsere Arbeit breit abstützen, Synergien nutzen und unsere Erfahrung und unser Know-how 
gezielt weitergeben.



Gemeinsam das Richtige tun



Swisscontact

SCHWEIZERISCHE STIFTUNG 
FÜR TECHNISCHE ENTWICKLUNGSZUSAMMENARBEIT

www.swisscontact.org

Swisscontact ist ausgezeichnet mit dem Gütesiegel von ZEWO. Es wird 
gemeinnützigen Organisationen für den gewissenhaften Umgang mit den 
ihnen anvertrauten Geldern verliehen, bescheinigt den zweckbestimmten, 
wirtschaftlichen und wirkungsvollen Einsatz von Spenden und steht für 
transparente und vertrauenswürdige Organisationen mit funktionierenden 
Kontrollstrukturen, die Ethik in der Mittelbeschaffung und der Kommunikation 
wahren. Swisscontactwird regelmässig auf die Einhaltung der Kriterien geprüft. 
(Quelle: ZEWO)

Swisscontact ist Mitglied von Transparency International und UN Global Compact.


