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Umfeld | Beschreibung 
 
ZGP – Zürcher Gesellschaft für Personal-Management ist ein als Verein organisierter Fachverband für alle 
Themen des Personal-Managements. ZGP verfolgt das Ziel, seinen Mitgliedern relevante Inhalte zu 
vermitteln, die Möglichkeit des Peer-zu-Peer Austausches zu bieten und generell über neue Trends zu 
berichten. Treffende, wiedererkennbare Kommunikation ist bei ZGP und ihren Communitities zentral – 
einerseits geht es darum, Lead Themen bei den Mitgliedern und der Aussenwelt zu platzieren und 
andererseits ist es wichtig, die Events ansprechend auszuschreiben, sodass sich die Mitglieder 
angesprochen fühlen. Du arbeitest an der Schnittstelle zwischen übergeordneter Ausrichtung des Vereins 
und der konkreten Planung der Aktivitäten und Veranstaltungen. Zielsetzung ist neben der passenden 
Tonalität eine vorausschauende Kommunikation, die den Mitgliedern, Partnern und interessierten Parteien 
eine Kontinuität und Nachhaltigkeit in den Themen zum Ausdruck bringt. 

Du arbeitest eng mit der Geschäftsführerin zusammen, in spezifischen Aufgaben mit Vorstandsmitgliedern, 
mit den Communties und Referierenden. 
  
Was wir bieten 

Spannende Aufgaben, Netzwerkmöglichkeiten, Teilnahme an ausgewählten Events der ZGP, die 
Möglichkeit, dein HRM Know-How praktisch einzubringen und kommunikativ umzusetzen. 

Aufgaben und Verantwortung 

 Du  unterstützst die Erstellung des Jahres-Kommunikationsplanes und pflegst diesen 
eigenverantwortlich 

 Du verfasst LinkedIn Beiträge – basierend auf Studien und/oder in Verbindung mit und postet diese 
 Du entwirfst Kommunikationen, vornehmlich Newsletter 

Was uns wichtig ist 
 
 Du bist interessiert an HR Themen und wie diese sich in der Praxis um- und einsetzen lassen 
 Du hast eine gute, zielpublikumsgerechte Ausdruckfähigkeit in D/E, mündlich und schriftlich 
 Du bist ein/e Self-starter/in, initiativ, innovativ, flexibel, kommunikativ 
 Du kannst und willst dich in einem NPO-Umfeld bewegen 

Entlöhnung - CHF 28/h 
Start - Ab sofort  - Mai 2021 
Einsatz – zeitlich nach gemeinsamer Vereinbarung, örtlich flexibel: Es ist kein Büroplatz vorgesehen 

Kontakt: Barbara Aeschlimann, Geschäftsführerin ZGP, barbara.aeschlimann@zgp.ch – 078 689 03 11 


