Leitbild
Swisscontact
Schweizerische Stiftung
für technische Entwicklungszusammenarbeit
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.
Unser Auftrag
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.
Unsere Werte und Überzeugungen
Wir glauben, dass Menschen selbst unter erschwerten
Bedingungen die Fähigkeit und die Bereitschaft haben, aktiv zu
handeln und sich selbst aus der Armut zu befreien. Dies ist aber nur
in einem befähigenden und gleichberechtigten Umfeld möglich.
Wir leisten einen wirksamen Beitrag, um den Menschen den
Erwerb von Fähigkeiten und Wissen sowie den Zugang zu Märkten,
Technologien und Finanzleistungen zu ermöglichen und dadurch
die Rahmenbedingungen für eine nachhaltige Entwicklung zu
verbessern.
Wir sind überzeugt, dass ausgewogene privat- und marktwirtschaftliche Ansätze sowie eine ökologisch und sozial
nachhaltige Marktwirtschaft die besten Voraussetzungen dafür
bieten, dass Menschen ihr Potenzial entfalten können und eine
dauerhafte Entwicklung möglich wird.
Wir agieren verantwortlich und respektieren die Menschen in
ihrem lokalen Kontext, ihrer Gesellschaft und ihrer Kultur.
Wir stehen ein für professionelle Qualität und hohe ethische
Standards in unserer Tätigkeit.
Was wir tun
• 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.
Unser Angebot
• Projektumsetzung
• Beratung
• Training
• Angewandte Forschung
Unsere Arbeitsprinzipien
Integratives, systemisches Entwicklungsverständnis
Wir arbeiten systemisch, das heisst, wir bilden aus, vermitteln und
befähigen. Damit stärken wir lokale Organisationen und Partner
und nehmen sie direkt in die Verantwortung. So erzielen wir
nachhaltige und breitenwirksame Resultate.

Lernkultur
Wir entwickeln regelmässig neue Lernmethoden, um das Wissen,
die Kompetenzen und die Leistungen unserer Organisation zu
verbessern.
Evidenzbasiertes adaptives Management
Unser Projektmanagement ist faktenbasiert und situativ. Wir
wenden ein standardisiertes System zur Kontrolle und Wirkungsmessung an, das fundierte und zeitnahe Entscheidungen zur
Steuerung der Projekte erlaubt.
Einbezug des Privatsektors
Wir pflegen und entwickeln Partnerschaften mit lokalen und
internationalen Unternehmen, um die Möglichkeiten für unsere
lokalen Partner und die Menschen, für die wir tätig sind, zu
erweitern.
Unsere Nachhaltigkeitskriterien
Geschlechtergerechtigkeit und soziale Integration
Wir fördern die Gleichstellung der Geschlechter, sowohl im
Rahmen unserer Projektarbeit als auch als Arbeitgeberin. Wir
streben die soziale Integration aller Menschen an.
Zugang zu Finanzdienstleistungen
In unseren Projekten fördern wir Finanzkompetenzen und den
Zugang zu erschwinglichen, nachhaltigen Finanzprodukten und
-dienstleistungen.
Umweltverantwortung
Umweltfragen sind ein integrativer Bestandteil unserer Arbeit. Wir
suchen aktiv nach Möglichkeiten, die Widerstandsfähigkeit der
lokalen Gemeinschaften und der Menschen gegenüber dem
Klimawandel zu erhöhen, und fördern Lösungen für eine effiziente
und nachhaltige Nutzung von Ressourcen.
Good Governance
Wir fördern transparente, verantwortungsvolle, partizipative und
effektive Entscheidungsprozesse. Wir stärken Regierungsinstitutionen, welche Wirtschaftswachstum, menschliche Entwicklung
und sozialen Zusammenhalt fördern.
Agenda 2030
Die Ziele der Agenda 2030 sind in unsere Projekte integriert und
tragen dazu bei, die Wirkung und die Qualität unserer Arbeit zu
steigern. Wir tragen direkt zu den folgenden Nachhaltigkeitszielen
bei:

Partnerschaften
Wir pflegen und entwickeln Partnerschaften mit lokalen, nationalen und internationalen Umsetzungs- und Wissenspartnern. In
der Schweiz stellen wir Verbindungen zwischen Partnern der
internationalen Zusammenarbeit und der Privatwirtschaft her.
Zertifizierung
Die Auszeichnung mit dem Gütesiegel von ZEWO bescheinigt uns
den zweckbestimmten, wirtschaftlichen und wirkungsvollen Einsatz
der uns anvertrauten Mittel. Swisscontact ist steuerbefreit.
Spenden sind in der Schweiz steuerlich abzugsfähig. Unsere
Rechnungslegung richtet sich nach den Vorschriften von SWISS
GAAP FER 21.
www.swisscontact.org

