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.
Deshalb suchen wir ab Mai 2021 oder nach Absprache eine(n):

Grafiker/in | Designer/in | Mediengestalter/in
Pensum: 60 – 100%
Zusammenfassung der Stelle:
Du wirst im Rahmen des Corporate Designs verschiedene Medien prozessübergreifend von der Konzeption bis hin zur
Veröffentlichung realisieren. Du betreust und setzt komplexe Projekte hauptsächlich im Digital- teils auch im Printbereich ganzheitlich mit ausgeprägter Affinität im Marketing um. Mit eigenen Ideen und kreativer Freiheit formst Du proaktiv das Erscheinungsbild unserer Kirche und prägst unsere multimedialen Celebrations (Gottesdienste). Du bindest
Volunteers ein, um mit ihnen Projekte zeitnah und innerhalb des Budgets zu realisieren.
Du
– hast Leidenschaft für die Kirche, Gott und Menschen.
– bist talentiert und kannst voll hinter dem ICF und der
Vision, Werte und Kultur stehen.
– hast ein Auge für Gestaltung und Sinn für Ästhetik.
– hast Affinität zu Social Media und neuen Medien.
– arbeitest selbständig, zuverlässig und verantwortungsbewusst.
– kannst eigenständig komplexe Designkonzepte entwickeln und umsetzen.
– hast fundierte Kenntnisse in der Adobe Creative Cloud
Suite (Photoshop, InDesign, Illustrator).
– hast fundierte Kenntnisse in Typografie, Bildbearbeitung, Webdesign und Desktop-Publishing.

– bist in der Lage deine Projekte zu organisieren, die
Arbeitslast für verschiedenen parallel laufende Projekte zu managen und Deadlines zu waren.
– kannst innerhalb eines schnelllebigen Arbeitsumfeldes gut kommunizieren.
– hast eine hohe Lernbereitschaft und bist bereit, Leiterschaft zu übernehmen.
– hast ein gutes Sprachgefühl; gute Englischkenntnisse
in Wort und Schrift sind von Vorteil.
– kannst durch dein Portfolio/Arbeitsreferenzen überzeugen. Eine abgeschlossene Ausbildung/Studium ist
nicht zwingend erforderlich.

Du wirst zum Teil an unserer Celebrations am Sonntag im Einsatz sein. Deine flexible Arbeitswoche wird somit je nach Arbeitspensum von Sonntag bis Donnerstag gehen. An unseren jährlichen Großevents, wie die ICF Conference, ICF Ladies
Lounge, Ostermusical oder Christmas Experience, wirst du nach deinen Begabungen an verschiedenen Orten eingeteilt.
Wir
Wir bieten dir ein interessantes Aufgabenfeld, in einer pulsierenden kreativen Umgebung in der schönen Stadt Zürich.
Unser Fachbereich besteht aus Regisseur/innen, Projektmanagern, Entwickler/innen, Editors und Grafiker/innen. Wir
betreuen den Gesamtauftritt von ICF Church (Zürich) & ICF Movement – gestalten u.a. Erscheinungsbilder für unsere
Events und Medien, sowie die Inhalte unsere multimedialen Celebrations. Bei uns stimmt die Chemie, unser Team geht
nicht nur in der täglichen Arbeit zusammen durch dick und dünn. 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-Portfolio und Website oder Showreel) an unseren Visual Arts Leiter Andreas Kranzler: andreas.kranzler@icf.ch, ICF Church (Zürich), Zürichstrasse 131, 8600 Dübendorf. Bei Fragen: Tel. +41 43 366 76 76 (Zentrale).
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