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.
Im Church Life Bereich gestalten wir das alltägliche Kirchenleben in vielfältigen Departments wie Small Groups, College, Gebet, Seelsorge, Social Care, Familien- und Ehe-Ministry, Camps und kleinere Events. Wir leben eine Next Step
Kultur und wünschen uns, dass Menschen in der Beziehung zu Jesus ständig wachsen können.
Wir suchen ab sofort oder nach Absprache für die Verstärkung unseres ICF Church Life Teams eine(n):

Church Life Projekt- und Prozessmanager/-in
Pensum: 80 – 100%
Zusammenfassung der Stelle:
Du arbeitest am Herzen der Church! Damit eine grosse Church Family auch jederzeit mitkriegt, was überhaupt läuft,
welche Angebote oder Nöte eigentlich da sind und in welche Richtung wir zusammen gehen, braucht es helle Köpfe!
Du gestaltest Prozesse in Zusammenarbeit mit den Department Leaders und Pastors, vereinfachst diese und stellst
deren Durchführung sicher. Teil deines Jobs ist es, in Zusammenarbeit mit der Digital- und Marketing-Abteilung sowohl
digital als auch analog, die Bedürfnisse der Menschen sichtbar zu machen und mit den Church-eigenen Ressourcen zu
verbinden. Du bist für die Leitung und Umsetzung der Church Life Projekte zuständig und trägst ebenfalls die Budgetverantwortung über den gesamten Church Life Bereich.
Die Hauptverantwortung der ICF Camps (Sunday, Altersstufen & Locations) zählt auch zu deinen Aufgaben. Du wirst
Menschen, Teams und Projekte leiten. Vielfalt, Abwechslung und ein großes Wirkungsfeld sind garantiert in diesem
Job!
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 arbeitest gerne mit vielen Menschen zusammen
– Du hast eine schnelle Auffassungsgabe und hast ein
Flair dafür, Dinge zu vereinfachen
– Du arbeitest organisiert und strukturiert und es fällt
dir leicht, das große Bild zu sehen und die Zusammenhänge zu erkennen.

– Du hast Erfahrung in Leiterschaft und bist dir gewohnt,
Dinge voranzutreiben und Verantwortung zu übernehmen.
– Du kannst Innovation und Optimierungen mit einem
Team umsetzen
– Ausbildung oder Erfahrung in Projekt- und Prozessmanagement erforderlich
– Kenntnisse mit CRM Systemen wünschenswert.
– Digitale Lösungen motivieren dich, Prozesse effizienter zu machen und zu automatisieren.

Was wir dir bieten:
Als besucherreichste Kirche der Schweiz ist es uns wichtig, uns stetig weiterzuentwickeln. Das ermöglicht es uns, agil
und dynamisch auch international Einfluss nehmen zu können. Außerdem bieten wir abwechslungsreiches Arbeiten,
sowie eine angenehme Arbeitsatmosphäre, die von freundschaftlichem Zusammenhalt unter den Angestellten geprägt
ist. Teil davon ist auch das Leiten von Volunteers, die sich aus Überzeugung und voller Motivation mit in das Bauen von
Gottes Reich investieren. Neben 5 Wochen Ferien warten auf dich auch noch jährlich 10 Weiterbildungstage, um persönliches und fachliches Wachstum zu ermöglichen. 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 an Tobias Griesinger: tobias.griesinger@
icf.ch, ICF Church (Zürich), Zürichstrasse 131, 8600 Dübendorf. Bei Fragen: Tel. +41 43 366 76 76 (Zentrale).
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