
Kreiere kraftvolle Events und Camps mit Impact!

ICF Church (Zürich) ist eine freie, überkonfessionelle Kirche auf biblischer Grundlage. Authentisch, relevant und be-
geistert 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. Aber nicht nur online passieren 
viele Veränderungen. Auch die Live Events, welche nun Hybrid gestaltet werden und Camps müssen sich fortlaufend 
weiterentwickeln. Aus diesem Grund wollen wir unser Team personell verstärken. 

Wir suchen ab sofort oder nach Absprache für die Verstärkung unseres Projektteams eine(n):

Projektleiter/in Events und Camps
Pensum: 80–100%

Zusammenfassung der Stelle:
Du bist Teil des Event und Projektmanagement Teams. Wir sind als Team für die Planung und Durchführung der Events 
und diverser Projekte zuständig. Du hältst die Fäden deiner Projekte zusammen und koordinierst die Veranstaltung von 
ICF Church (Zürich).

Hauptaufgaben:
 – Planung, Organisation und Durchführung von unseren 

Big Events und Camps
 – Teamsupport in unseren gemeinsamen Projekten

 – Projektleitung von ICF Seasons und kleineren Events
 – Stellvertretung von Guest Experience Leader am 

Sonntag

Du:
 – kannst voll hinter der Vision von ICF stehen
 – hast Leidenschaft für die Kirche, Gott und Menschen
 – 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.

 – hast hohe Lernbereitschaft und Leiterschaftserfahrung
 – bist kreativ, innovativ und arbeitest selbständig
 – 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, Din-
ge voranzutreiben und Verantwortung zu übernehmen.

 – bist äusserst belastbar
 – bist eine anziehende, begeisternde, unkomplizierte 

Persönlichkeit
 – kannst strategische und finanzielle Entscheidungen 

treffen. Budgets verwalten fällt dir leicht.

Wir:
Wir bieten dir ein interessantes Aufgabenfeld, in einer pulsierenden kreativen Umgebung in der schönen Stadt Zürich. 
Du wirst eng mit den verschiedenen Departementleiter/innen zusammenarbeiten und einblick in verschiedenste Berie-
che unserer Kirche bekommen. 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-Balance. Wir 
möchten zusammen mit dir Kirche bauen, die sich am Puls der Zeit bewegt und einen Unterschied in unserer Gesell-
schaft macht.

Interessiert?
Wir freuen uns über Deine aussagekräftige E-Mail Bewerbung an unseren Head of Events & Projektmanagement Rico 
Hilpertshauser: rico.hilpertshauser@icf.ch. 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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