
 

 

 

 
Alphalive bietet die Möglichkeit, in einer entspannten, persönlichen und offenen Atmosphäre die wirklich 
tiefen Fragen über das Leben, den glauben und Gott zu stellen. Zusammen mit anderen Menschen wird 
gegessen und die Basic des christlichen Glaubens entdeckt. Seit über 20 Jahren haben mehr als 150‘000 
Menschen in der ganzen Schweiz einen Alphalive besucht.  

Alphalive für die nächste Generation hat gut gestartet, deshalb brauchen wir weitere Unterstützung! 

An unserem Hauptsitz in Zürich suchen wir auf anfangs 2020 oder nach Vereinbarung eine/n  

Mitarbeiter/in Backoffice (60-80%). 

Deine Rolle 
Als Mitarbeiter/in im Alphalive Backoffice bist du die erste Ansprechperson für die über 300 Kirchgemeinden, 
die in der Schweiz Alphalive anbieten und ermöglichst ihnen Alphalive durchzuführen.  

Deine Verantwortung 
Backoffice 

• Du koordinierst das Backoffice 

• Du verantwortest die Pflege und den Ausbau des Kundendaten-Managments (ERP und Salesforce) 
Webshop und Webseite 

• Du unterhälts den Alphalive Webshop und bei Eignung unsere Webseite 

• Du bist verantwortlich für den Verkauf, Ankauf und Versand der Shop Artikel 
Organisation und Events 

• Du planst und koordinierst Alphalive Trainings und weitere Events 

• Du unterstützest die Alphalive Leitung administrativ und organisatorisch 

Wer du bist 
• Du bist begeistert von Alphalive  
• Du kannst gut mit Zahlen umgehen und schaffst Strukturen 
• Du beherrschst die deutsche Sprache in Wort und Schrift (Englischkenntnisse erwünscht) 
• Du machst Sachen möglich und hast ein „Can Do“-Mentalität 
• Du hast ein Auge fürs Detail und arbeitest selbständig 
• Du hast eine abgeschlossene kaufmännische Grundausbildung (KV) sowie Berufserfahrung 
• Du engagierst dich aktiv in einer Landes- oder Freikirche 

Wir bieten 
• Ein inspirierendes und dynamisches Arbeitsumfeld in einem überkonfessionellen internationalen 

Missionswerk am Puls der Zeit 
• Möglichkeiten für stetiges persönliches und geistliches Wachstum  
• Wir glauben an dich und geben dir Verantwortung - vom ersten Tag an 
• Ein Arbeitsplatz im Herzen von Zürich und die Zusammenarbeit mit inspirierenden Persönlichkeiten aus 

anderen Ministries von Campus für Christus 

Beim Aufbau eines persönlichen Missionspartnerkreises für Finanzen und Gebet wirst du nach einem 
Einführungstraining durch einen Coach unterstützt. 

Bist du interessiert? 

Dann maile deine vollständige schriftliche Bewerbung zusammen mit einem Bericht über deinen geistlichen 
Werdegang bitte an:  
Brigitte Anderes, Leiterin Personal, Campus für Christus, 044 274 84 24, banderes(at)cfc.ch, www.cfc.ch 

Für telefonische Rückfragen steht dir Philipp Wegenstein, Ministryleiter Alphalive Schweiz zur Verfügung. 
044 274 84 72; pwegenstein(at)alphalive.ch, www.alphalive.ch 

Wir melden uns nur bei Bewerber/innen, mit denen wir den Bewerbungsprozess aufnehmen möchten. 

mailto:banderes@cfc.ch
http://www.cfc.ch/
mailto:pwegenstein@alphalive.ch
http://www.alphalive.ch/

