ICF Church (Zürich) ist eine freie, überkonfessionelle Kirche auf biblischer Grundlage. Authentisch, relevant und begeistert vom Leben mit Jesus. Als Kirche ist es unsere Leidenschaft, dass Menschen Jesus Christus ähnlicher werden,
furchtlos leben und ihr Umfeld positiv verändern.
Wir leben auch als Kirche in einer Zeit, in der die Gesellschaft eine sehr große digitale Veränderung durchläuft. Die Reichweite unserer Kirche hat sich durch online Angebote um ein Vielfaches erweitert. Im Zeitalter von Corona durften wir
erleben, was es heißt, für den Menschen über geographische Grenzen hinaus ein solcher Ort der Hoffnung und des Glaubens sein zu dürfen. Ebenso zeigen sich immer neue Chancen auf, wie wir unsere Kirche online gestalten können. Dies
wollen wir als ICF Church nutzen, um den Glauben an Jesus Christus weiterzugeben und Gemeinschaft und Nähe zu
ermöglichen. Dazu wollen wir unser Team personell verstärken, um die verschiedenen Angebote umsetzen zu können.
Wir suchen ab sofort oder nach Absprache für die Verstärkung unseres ICF Technics eine(n):

Videotechniker/in
Pensum: 40%

Zusammenfassung der Stelle:
Du wirst eine Schlüsselperson für den Video Broadcast-Ausbau und -Unterhalt. Du bist mitverantwortlich, dass das
hightech Videosystem einwandfrei läuft. Wir wollen unser System weiter ausbauen und suchen einen Spezialisten für
„Blackmagic“ bzw. Video Technik. Gut ist auch, wenn du dich mit Netzwerk- und Strom-Themen bereits gut auskennst.
Was du mitbringst:
– Du hast Leidenschaft für die Kirche, Gott und Menschen.
– Du kannst dich voll hinter die Vision und die Werte vom
ICF stellen.
– Du hast eine hohe Organisationsfähigkeit und denkst mit.
– Du arbeitest sehr genau und kannst selbständig Projekte
abarbeiten.
– Du kennst dich mit „Blackmagic Design“ und Video
Technik sehr gut aus.

– Du weisst was die Begriffe: SDI, B4-Mount, BNC, SSID,
VLAN, DHCP bedeuten?
– Du arbeitest selbstständig, zuverlässig und verantwortungsbewusst.
– Du hast Basiswissen im Bereich Netzwerktechnik.
– Du bist handwerklich begabt und liebst es, Dinge schön
zu machen.

Du hast die Chance in der Phase des Umbaus der Samsung Hall 2.0 einzusteigen. Wir bauen eine XR-Stage, so wie eine
zweite Regie und Server-Raum – das darfst du nicht verpassen. Die 40% können flexibel geleistet werden.
Was wir dir bieten:
Wir haben in der Samsung Hall eines der größten und modernsten Videosysteme der Schweiz. Du bekommst ein spannendes Aufgabenfeld und lebst in der Gegend der schönen Stadt Zürich. Unser Team besteht aus einer sympathischen
Gruppe von Nerds aus unterschiedlichsten Bereichen. Wir betreuen die Technik von ICF Church und prägen auch die
technische Ausstattung der Samsung Hall mit. Du betreust die Serverräume für unsere digitalen Celebrations. Bei uns
stimmt die Chemie, unser Team geht nicht nur in der täglichen Arbeit zusammen durch dick und dünn. Neben 5 Wochen
Ferien im Jahr bieten wir mit Staff Sport, regelmäßigen Teamnights und Teamevents eine gute Work-Life-Balance. Wir
möchten zusammen mit dir Kirche bauen, die sich am Puls der Zeit bewegt und einen Unterschied in unserer Gesellschaft macht.
Interessiert?
Wir freuen uns über Deine aussagekräftige E-Mail Bewerbung mit PDF-Lebenslauf und einer Beschreibung eines
Projektes oder eines technischen Problems, welches du gelöst hast, an unseren Video Technik Leiter: Marco Rychlik: marco.rychlik@icf.ch, ICF Church (Zürich), Zürichstrasse 131, 8600 Dübendorf. Bei Fragen: Tel. +41 43 366 76 76
(Zentrale).
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