
Du bist kreativ, graphisch begabt und begeistert von Weltmission. 

 Dann lies weiter. 

Die Quartalszeitschrift ist wie immer attraktiv und informativ gestaltet. 

Der Post auf Instagram hat zustimmende, aber auch kritische Reaktionen ausgelöst. 

Eine Frau entdeckt auf Instagram, dass es auch Christen in Japan gibt. 

Reizt es dich, Themen graphisch und inhaltlich umzusetzen und Menschen für 

Weltmission zu sensibilisieren? 

Dann bist du als Creative Publisher in unserem OMF-Team in Uster goldrichtig! 

Genau. Dich suchen wir! 

 

OMF Suisse setzt sich dafür ein, dass von Gott inspiriert unter Ostasiaten selbständige christliche 

Gemeinschaften und Missionsbewegungen entstehen. Deshalb fördern wir die Ausbreitung des 

Evangeliums, theologische Ausbildung und ganzheitliche Lebenshilfe unter Ostasiens Millionen. 

Als ‘Creative Publisher’ darfst du dich freuen auf 

 eine vielseitige und spannende Arbeit. Du bist Teil eines Teams verschiedener 

Generationen. Wir beten füreinander, ergänzen uns gegenseitig und teilen Freuden und 

Leiden. Wir bauen gemeinsam an einer motivierenden und unterstützenden Umgebung 

für Menschen mit einem Herz für Asien.   

 bereichernde Kontakte mit Menschen, Organisationen und Gemeinden, denen 

Weltmission nicht gleichgültig ist. Du kannst Menschen und Organisationen mitprägen 

und sie darin unterstützen zu erkennen, was ihr Platz in Gottes Mission ist. 

 Aha-Erlebnisse, weil Menschen wieder ganz neu erkennen, dass Weltmission auch heute 

noch eine ernstzunehmende Option ist.  

 eine mindestens 60% Teilzeitstelle, je nach Interesse und Begabung erweiterbar zu 80%. 

 eine Community, die von vielen OMF-Freunden im Gebet und finanziell getragen wird. 

Das bringst du mit als Ergänzung für unsere Team 

 eine lebendige und persönliche Beziehung zu Gott. 

 Begeisterung für Weltmission und Asien. 

 Abgeschlossene Berufsbildung in den graphischen oder verwandten Bereichen. 

 geübter Umgang mit e-Communication und sozialen Medien in Deutsch und Englisch. 

 Erfahrung in Videokreation, Animation und Editierung. 

 ein Flair für Kommunikation und stilsicheres Deutsch. 

 Bereitschaft, administrative Arbeiten motiviert zu erledigen. 

 initiatives, selbständiges Handeln und innovatives Denken. 

 

 



Als ‘Creative Publisher’ umfassen deine Aufgaben 

 Layout unserer Printpublikationen (Magazin, Flyer, Gebetshefte etc.) 

 Beiträge für soziale Medien und Webpräsenz erstellen. 

 Weiterentwicklung unserer Präsenz im öffentlichen Raum und innerhalb der Zielgruppen. 

 Zusammenarbeit mit OMF-Communications, OMF International und anderen Missionen. 

 Teilnahme an OMF-Anlässen. 

 Kontakt aufbauen und pflegen mit OMF-Freundeskreis, Gemeinden und persönlichen 

Gebetspartner. 

Als Creative Publisher bist du dem Verantwortlichen für Mobilisation und Public Relations, 

Samuel Figilister, unterstellt. 

Gerne erwarten wir deine Bewerbung 

Informiere dich unter www.omf.ch. Nimm Kontakt mit uns auf. Wir sind daran interessiert von 

deiner Motivation für diese Aufgabe zu lesen. Sende uns deinen Lebenslauf mit Bild und einige 

Beispiele deiner bisherigen Werke.  

Kontakt 

Samuel Figilister, Verantwortlicher für Mobilisation und Public Relations 

OMF Suisse, Neuwiesenstrasse 8, 8610 Uster, 077 268 26 73, ch.mobilisation@omfmail.com 

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

