
KREIERE KRAFTVOLLE EVENTS MIT IMPACT!

ICF ist eine freie, überkonfessionelle Kirche auf biblischer Grundlage. Authentisch, relevant und begeistert vom Leben 
mit Jesus. ICF Kirchen gibt es bereits an über 60 Standorten in 12 Ländern. Gemeinsam bilden diese das ICF Movement.

Als ICF Movement Team suchen wir ab sofort oder nach Absprache eine(n):

Head of Events (m/w)
Pensum: 80 – 100%

Zusammenfassung der Stelle:
Du bist Teil des ICF Movement Teams, leitest den Bereich Events im Movement und organisierst und planst unsere re-
gelmässigen und vielseitigen hybrid und live Events. Durch dein Investment zeichnen sich diese aus durch ihre Exzellenz 
und gastfreundliche “Welcome Home” Atmosphäre. Du stärkst unser Eventmanagement und multiplizierst dein Know 
How in unsere ICF Kirchen. Du vertrittst die Anliegen der ICFs für die ICF Conference & Ladies Lounge und entwickelst 
dafür das “Movement Konzept” in zusammenarbeit mit den Event Teams im ICF Zürich weiter.

Gemeinsam mit den anderen Projektleitern im Team optimierst und baust du zudem unser agiles Projektmanagement 
aus. In deiner Verantwortung arbeitest du eng mit unserem Movement Team und verschiedensten Pastors und Leaders 
aus dem ICF Movement zusammen. Zu deinen Aufgaben  gehört auch die Organisation und Durchführung unserer regel-
mässigen Planungstage und Entwicklungsmeetings. Du wirst Menschen, Teams und Projekte leiten. Vielfalt, Abwechs-
lung und ein großes Wirkungsfeld sind garantiert in diesem Job!

Du:
 – hast berufliche Erfahrung in Event- & Projektmanage-

ment
 – kannst voll hinter der Vision von ICF stehen
 – hast Leidenschaft für die Kirche, Gott und Menschen
 – bist kreativ, innovativ und arbeitests selbstständig
 – hast sehr gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift 
 – hast solide Office Kenntnisse
 – arbeitest gerne mit Menschen zusammen, investierst 

und multiplizierst deine Fähigkeiten in neue Leiter/innen
 – hast eine schnelle Auffassungsgabe und hast ein Flair 

dafür, Prozesse zu vereinfachen.
 – arbeitest organisiert, strukturiert und es fällt dir leicht, 

das große Bild zu sehen und die Zusammenhänge zu 
erkennen.

 – hast Erfahrung in Leiterschaft und bist gewohnt, Dinge 
voranzutreiben und Verantwortung zu übernehmen.

 – bist äusserst belastbar
 – kannst Menschen begeistern und Teams bauen
 – bist eine anziehende, begeisternde, unkomplizierte 

Persönlichkeit
 – kannst strategische und finanzielle Entscheidungen 

treffen. Budgets zu verwalten fällt dir leicht. 
 – bist in der Lage deine Projekte zu organisieren, die 

Arbeitslast für verschiedene parallel laufende Projekte 
zu managen und Deadlines einzuhalten.

 – kannst innerhalb eines schnelllebigen Arbeitsumfeldes 
gut kommunizieren.

Deine flexible 4-5 Tage Arbeitswoche wird von Sonntag bis Donnerstag bzw. Montag bis Freitag sein. An unseren jähr-
lichen Großevents, wie der ICF Conference, Ladies Lounge oder der Christmas Experience, wirkst Du gemäss deinen 
Begabungen mit. 

Wir
Wir bieten dir ein interessantes Aufgabenfeld, in einer pulsierenden kreativen Umgebung in der schönen Stadt Zürich. 
Du wirst eng mit langjährigen Key Leitern und Pastoren aus dem ICF Movement zusammenarbeiten und auch im Aus-
tausch mit dem ICF Zürich Team sein. Im ICF Staff gehen wir nicht nur in der täglichen Arbeit zusammen durch dick und 
dünn. Neben 5 Wochen Ferien im Jahr bieten wir mit Staff-Sport, regelmäßigen Teamevents eine gute Work-Life-Balan-
ce. 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 oder Website) an unser ICF Movement Leiter 
Joel Spirgi: joel.spirgi@icf.ch,ICF Movement, Zürichstrasse 131, 8600 Dübendorf. Bei Fragen Tel. 043 366 76 76 (Zentrale).

K I R C H E  N EU  E R L E B E N
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