
 

 

Sportaktiv fördert mit einem Kursangebot von über 35 Sportarten in der Stadt Zürich den Breitensport 
– da ist für alle das Passende dabei. Ob drinnen oder draussen, im oder auf dem Wasser, im Schnee 
oder in den Bergen: Im umfangreichen Angebot von sportaktiv finden Sportbegeisterte sowie 
sportlich Unerfahrene ihre ideale persönliche Sportart. 
 
Für unsere Geschäftsstelle in Zürich suchen wir per 1. Mai oder nach Vereinbarung eine 
teamorientierte, flexible und sportinteressierte Persönlichkeit im 
 
 

Kurssekretariat, 50%  
 
 
Arbeitszeit 

· Montag ganzer Tag, restliche Arbeitszeit nach Absprache (plus Ferienvertretung) 
 
 
Aufgaben 
· Du beantwortest telefonische und schriftliche Kundenanfragen 
· Du bearbeitest Kursanmeldungen und -abmeldungen  
· Du versendest Kursbestätigungen  
· Du betreust den Newsletter und die Social-Media-Kanäle 
· Du hilfst bei der Betreuung unserer Kursleitenden mit 
· Du erledigst allgemeine Sekretariatsarbeiten 
· Du hast Spass an der Unterstützung unserer Events 
 
Profil 
· Du hast Erfahrung und Freude am telefonischen Kundenkontakt und verfügst über eine hohe 

Dienstleistungsbereitschaft 
· Deine strukturierte, exakte, speditive Arbeitsweise zeichnet dich auch in hektischen Zeiten 

aus 
· Du hast eine abgeschlossene kaufmännische Grundausbildung mit EFZ 
· Deine Deutschkenntnisse sind einwandfrei sowohl in Wort und Schrift und die 

Kommunikation in Englisch bereitet dir keine Mühe 
· Du bist versiert im Umgang mit den MS-Office-Tools  
· Du hast erste Erfahrungen mit WordPress gesammelt oder bist bereit dies zu lernen 
· Du arbeitest gerne selbständig, bist eine mitdenkende Persönlichkeit mit Eigeninitiative und 

Flexibilität 
· Es bereitet dir Freude, in einem kleinen, aufgestellten Team zu arbeiten 
· Du interessierst dich für den Sport 
· Du magst Zürich und bist ortskundig  

Es erwartet dich eine abwechslungsreiche und verantwortungsvolle Aufgabe, bei der du dich mit 
Engagement für eine gute Sache einbringen kannst. Du triffst auf ein kleines, dynamisches 
Team in modernen Büroräumlichkeiten in der Nähe vom Bahnhof Tiefenbrunnen. 

Interessierst du dich für eine neue Herausforderung in einem lebhaften Umfeld? Sende uns 
deine kompletten Bewerbungsunterlagen per E-Mail an karin.lohri@sportaktiv.ch 
(Ferienabwesenheit vom 14.02 – 25.02.2022). Wir freuen uns, dich kennen zu lernen! 

 
sportaktiv, Karin Lohri, Finanzen und Personal, Nussgasse 4, 8008 Zürich 
Telefon direkt 044 388 99 92 

mailto:karin.lohri@sportaktiv.ch

