
SRV Schweizer Reise-Verband | Etzelstrasse 42 | 8038 Zürich | srv.ch | 044 487 30 50 

 
 

 
 
 

Im Rahmen des Transformationsprozesses des Schweizer Reise-Verbands (SRV) stellen wir uns in der 
Geschäftsstelle neu auf. Zur Komplettierung unseres Teams suchen wir per 01. April 2023 eine fachlich 
und persönlich überzeugende, engagierte Persönlichkeit als 
 
Reisebranche-Allrounder:in mit Schwerpunkt Mitgliederservice oder Kommunikation 80-100% 
 
Aufgaben 
Durch die Neuausrichtung und den Wechsel in der Geschäftsführung sind wir noch offen in der Auf-
teilung der Aufgaben. Wir suchen nach eine:r Allrounder:in mit einer der zwei folgenden Ausrichtungen:  
 
Schwerpunkt Kommunikation: 
Zu deinen spannenden Hauptaufgaben zählen die Implementierung und Bewirtschaftung einer neuen 
Kommunikationsplattform, du erstellst Newsletter und wertest sie aus, du verfasst den Geschäftsbericht 
und organisierst Medienanlässe. Unsere Website wird von dir laufend aktualisiert und du nimmst dich 
unserem Social Media Auftritt an. Als Nebenaufgabe werden verschiedene administrative Aufgaben der 
Geschäftsstelle in Zusammenarbeit mit den Teamkolleg:innen erledigt.  
 
Schwerpunkt Mitgliederservice:  
Zu deinen spannenden Hauptaufgaben zählen die Akquise neuer und die Betreuung bestehender Mit-
glieder, du entwickelst Serviceleistungen und Content sowie Events für die Mitglieder und du pflegst die 
Mitgliederdaten. Als Nebenaufgabe werden verschiedene administrative Aufgaben der Geschäftsstelle 
in Zusammenarbeit mit den Teamkolleg:innen erledigt. 
 
Dein Profil 
Du möchtest dich nicht in ein gemachtes Nest setzen, sondern aktiv bei der Neuausrichtung des SRV 
mitwirken? Du bist ein:e Teamplayer:in und nimmst Veränderungen als Chance war? Wenn du ausser-
dem eine kaufmännische Grundausbildung und fundierte Branchenkenntnisse mit vertieften Kenntnis-
sen in Kommunikation oder Mitgliederservice mitbringst, die MS-Office Programme und Social Media 
Tools beherrschst, stilsicher in Deutsch kommunizierst und über gute Sprachkenntnisse in Französisch 
und Englisch verfügst, dann passt du zu uns! 
 
Das darfst du erwarten 
Wir bieten dir spannende und abwechslungsreiche Aufgaben mit Gestaltungsspielraum, ein branchen-
übliches Salär, gute Sozialleistungen, fünf Wochen Ferien, einen modernen Arbeitsplatz in der Nähe 
des Bahnhofs Zürich-Wollishofen, sowie Homeofficemöglichkeiten.   
 
Wir freuen uns auf deine Bewerbung per Mail an beffa@srv.ch.  
Andrea Beffa steht dir bei Fragen unter 079 200 80 17 gerne zur Verfügung.  
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