
ICF Church (Zürich) ist eine überkonfessionelle Freikirche, die aus dem Traum entstanden ist, Kirche für die Menschen 
wieder dynamisch, lebensnah und zeitgemäss zu gestalten. ICF gibt es weltweit in über 50 Städten, welche das ICF 
Movement bilden. Wir suchen per sofort oder nach Absprache eine(n):

Deshalb suchen ab sofort oder nach Absprache eine(n):

Filmemacher/in
für die Verstärkung unseres Film Teams, mit Vision und Herz für Kirche.  
Pensum: 80 – 100%

ZUSAMMENFASSUNG DER STELLE:

Allgemein
 – Du arbeitest selbständig, zuverlässig und verantwor-

tungsbewusst.
 – Du hast ein gutes Sprachgefühl in Deutsch und 

Englisch.
 – Du kannst innerhalb eines schnelllebigen Arbeitsum-

feldes gut kommunizieren.

 – Du hast eine hohe Lernbereitschaft und bist bereit, 
Leiterschaft zu übernehmen.

 – Du hast einen Führerschein.
 – Du kannst ein Team formen und ein Team führen.
 – Du bist bereit, dein Wissen zu multiplizieren.

Filmen
 – Du kannst eigenständig kleine und mittlere Drehs, 

inklusive Lichtsetzung, Tonaufzeichnung und Kamera-
führung planen und mit einem kleinen Team umsetzen.

 – Du hast Kenntnisse von dem DSLR/Mirrorless Film-
prozess und Workflow.

 – Du kennst dich gut mit gängigen Kameras, Dateifor-
maten, Codecs und deren Einbindung in den Postpro-
duktion Workflow aus.

 – Du kannst am Set gut kommunizieren und Leute vor 
und hinter der Kamera gut anleiten.

Postproduction
 – Du hast fundierte Kenntnisse in der Adobe Creative 

Cloud Suite (Primär in Premiere)
 – Kenntnisse in After Effects sind von Vorteil.
 – Kenntnisse in grundlegender Audiobearbeitung sind 

ein Plus.

 – Du bist in der Lage deine Projekte für dich und andere 
übersichtlich zu organisieren, die Arbeitslast für ver-
schiedene parallel laufende Projekte zu managen und 
Deadlines zu wahren. 

Wir
Bieten dir ein interessantes Aufgabenfeld mit neuen Technologien wie XR und modernem Equipment, in einer pulsieren-
den kreativen Umgebung in der schönsten Stadt der Schweiz. Unser Team besteht aus Regisseuren, Projektmanagern, 
Entwicklern, Autoren, Editors, Kameraleuten und Grafikern. 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. Wir arbeiten gerne und hart. Wenn Du Heraus-
forderungen suchst und mit Leidenschaft Dein Können in interessanten Projekten zeigst, sollten wir uns kennenlernen.

Interessiert?
Wir freuen uns über Deine aussagekräftige E-Mail-Bewerbung (mit PDF-Portfolio und Website oder Showreel) an:   
jonathan.roth@icf.ch, ICF Zürich, 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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