
AAA – Am Puls von Weltmission, Abwechslungsreich, Anspruchsvoll 

Die Willkommenskultur im Büro ist sprichwörtlich. 

Die Zuverlässigkeit der Daten lässt nichts zu wünschen übrig. 

Ehrenamtliche, Spender und Beterinnen fühlen sich wertgeschätzt. 

Wir spüren, dass dein Herz höher schlägt.  

 

 

 

Gott will, dass sich Asiatinnen und Asiaten mit ihm versöhnen, ihm nachfolgen und ihn anbeten. 

Deshalb sehnen wir uns als OMF Suisse nach einer zunehmenden Leidenschaft für Weltmission unter 

Jesus-Nachfolgerinnen und –Nachfolger in der Schweiz und wachsenden asiatischen 

Missionsbewegungen. Unser Auftrag beinhaltet folgende drei Schwerpunkte:  

 Wir zeigen auf, dass Gottes Herz für die Völker Ostasiens schlägt – bis heute. 

 Wir begleiten Interessierte dabei, Gottes Berufung für ihr Leben zu erkennen und sich mit 

Herzblut zu engagieren – ganz persönlich. 

 Wir unterstützen von Jesus geprägte Menschen mit einem Herz für Asien dabei, ihren Auftrag 

umzusetzen – mit Gleichgesinnten. 

Als Office Manager/-in darfst du dich freuen auf 

 Eine vielseitige und anspruchsvolle Arbeit in einem motivierten Team, welches regelmässig 

mit- und füreinander betet und sich gegenseitig ergänzt.  

 Inspirierende Kontakte mit Menschen im In- und Ausland, die du ermutigen kannst. 

 Kreatives Mitgestalten von OMF Suisse als Mitglied des Leitungsteams. 

Das bringst du mit als Ergänzung für unser Team 

 Eine lebendige und persönliche Beziehung zu Gott und eine Begeisterung für Asienmission. 

 Abgeschlossene, für diese Aufgabe relevante Berufsbildung und Erfahrung. 

 Freude an einem langfristigen Engagement in einer modernen Arbeitsumgebung. 

 Stilsicher in mündlicher und schriftlicher Kommunikation auf Deutsch und Englisch. 

 Teamfähigkeit, Zuverlässigkeit sowie selbständiges Handeln und innovatives Denken. 

Deine Hauptaufgaben umfassen 

Als Office Manager/-in bist du dem Missionsleiter verantwortlich. 

 Du verantwortest eine effektive Administration vom OMF Suisse.

 Du führst das OMF-Büro und bist die erste Ansprechperson für Kundenkontakte.

 Du übernimmst einen wichtigen Teil der mündlichen und schriftlichen Kommunikation mit 

unseren Gebetspartnern, Spendenden und Mitarbeitenden im In- und Ausland.

 Du unterstützt den Missionsleiter in seinen Aufgaben und dem Management des OMF-

Zentrums in Uster.

Gerne erwarten wir deine Interessensbekundung 

Informiere dich (www.omf.ch) und frage nach. Wir sind interessiert von dir zu hören.  

Bewirb dich, erzähle uns von deiner Motivation, sende ein Bild von dir und deinen Lebenslauf an:  

Markus Dubach (Missionsleiter): Neuwiesenstr. 8, 8610 Uster – ch.nd@omfmail.com | 079 383 29 88 

Super!  Zur Verstärkung unseres 

Teams suchen wir Dich ! 

http://www.omf.ch/
mailto:ch.nd@omfmail.com

