
 

	  
Der	  Berufsverband	  Schweizer	  Syndikat	  Film	  und	  Video	  SSFV	  betreut	  seit	  über	  40	  Jahren	  
FilmtechnikerInnen	  und	  FilmschauspielerInnen	  in	  der	  ganzen	  Schweiz.	  	  
Mit	  über	  600	  Mitgliedern	  in	  12	  Berufsgruppen	  sind	  wir	  der	  grösste	  Arbeitnehmerverband	  
der	  Schweizer	  Filmbranche.	  Wir	  engagieren	  uns	  für	  faire	  Arbeitsbedingungen	  und	  beteiligen	  
uns	  aktiv	  auf	  allen	  Ebenen	  der	  Filmpolitik.	  
	  
Aufgrund	  der	  Reorganisation	  unserer	  Geschäftsstelle	  suchen	  wir	  per	  September	  2020	  oder	  
nach	  Vereinbarung	  eine/n	  
	  
	  
Stellvertretende/n	  Geschäftsleiter/in	  60-‐80%	  	  
	  
	  
Als	  engagierte,	  verbands-‐	  und	  filmpolitisch	  motivierte	  Persönlichkeit	  mit	  Verhandlungs-‐
geschick	  und	  grundsätzlichem	  Wissen	  im	  Arbeits-‐	  und	  Sozialversicherungsgesetz	  unter-‐
stützen	  und	  vertreten	  Sie	  die	  Geschäftsleiterin.	  	  
	  
Sie	  sind	  eine	  mitdenkende,	  verantwortungsbewusste	  und	  kommunikative	  Persönlichkeit,	  
verfügen	  über	  ein	  sicheres	  Auftreten	  und	  können	  unseren	  Verband	  professionell	  
repräsentieren.	  Dienstleistungs-‐	  und	  Serviceorientierung	  prägen	  ihren	  Arbeitsstil.	  
	  
Sie	  unterstützen	  die	  Geschäftsleiterin	  bei	  verbandspolitischen,	  arbeitsrechtlichen	  und	  
mitgliederrelevanten	  Aufgaben.	  Dazu	  gehören	  die	  Organisation	  von	  und	  die	  Teilnahme	  an	  
Vorstandssitzungen,	  Delegiertenversammlungen	  sowie	  der	  jährlichen	  Generalversammlung	  
inklusive	  der	  jeweiligen	  Protokollführung.	  Aufgrund	  ihrer	  Stilsicherheit	  und	  ihres	  guten	  
sprachlichen	  Ausdrucks	  erstellen	  Sie	  selbständig	  Branchen-‐/Mitgliederinformationen	  und	  
pflegen	  unsere	  Verbands-‐Webseite.	  Zudem	  bringen	  Sie	  sehr	  gute	  Französisch-‐Kenntnisse	  mit.	  
	  
Als	  ProjektleiterIn	  für	  die	  Berufsgruppe	  Filmschauspiel	  gehen	  Sie	  dem	  Gagenzerfall	  bei	  
Fernseh-‐	  und	  Kinoproduktionen	  auf	  den	  Grund	  und	  entwickeln	  in	  Zusammenarbeit	  mit	  den	  
Filmschauspiel-‐Verantwortlichen	  Lösungsansätze	  und	  konkrete	  Massnahmen.	  Dies	  verlangt	  
Erfahrung	  im	  Projektmanagement,	  persönliche	  Erfahrung	  in	  der	  Arbeitsweise	  von	  Film-‐
produktionen	  sind	  von	  Vorteil.	  
	  
Wir	  bieten	  eine	  vielseitige	  und	  anspruchsvolle	  Tätigkeit	  in	  einem	  kleinen	  Team	  mit	  Büro	  	  
im	  Kreis	  5	  in	  Zürich	  und	  ein	  spannendes	  kulturelles	  Umfeld.	  
	  
Wir	  freuen	  uns	  auf	  Ihre	  Bewerbungsunterlagen	  per	  E-‐Mail	  an	  bewerbung@ssfv.ch	  bis	  	  
6.	  Juli	  2020.	  Für	  weitere	  Auskünfte	  steht	  Ihnen	  die	  Geschäftsleiterin	  Nicole	  Barras	  unter	  	  
044	  272	  21	  49	  jeweils	  vormittags	  von	  Montag	  bis	  Donnerstag	  gerne	  zur	  Verfügung.	  


