
     
 

Möchtest du die Machtverhältnisse am Arbeitsplatz auf den Kopf stellen, indem du die Menschen im 

Service Public gewerkschaftlich organisierst? Hilfst du unseren Mitgliedern dabei, die Arbeitswelt 

menschengerecht umzubauen? Bist du bereit für den gewerkschaftlichen Kampf vom 

Verhandlungstisch bis zum Streik? Schliess dich uns an! 

Der VPOD Zürich, die Gewerkschaft im Service Public, sucht zur Ergänzung seines eingespielten 

Teams per sofort oder nach Vereinbarung: 

3 Überzeugungstäter:innen (Gewerkschaftssekretär:innen) für den 

Gesundheits- oder Bildungsbereich (je 60-70%) 

Was du bei uns machst: 

- Arbeits- und Anstellungsbedingungen im Gesundheits- oder im Bildungsbereich am 

Verhandlungstisch, in den Betrieben und auf der Strasse verbessern 

- Die Gründung und Aktivierung von gewerkschaftlichen Gruppen unterstützen 

- Verhandlungen mit Arbeitgeber:innen und Behörden führen 

- Gewerkschaftliche Strukturen durch Mitgliedergewinnung nachhaltig aufbauen und stärken 

- Mit gewerkschaftlichen Protesten und Kampagnen die (Arbeits-) Welt bewegen und den 

Service public stärken 

- Gewerkschaftsmitgliedern bei Konflikten am Arbeitsplatz den Rücken stärken 

- Den Überblick behalten, Probleme lösen und überall gleichzeitig sein 

- Mitglieder bestärken, individuelle und kollektive Probleme zu lösen 

Was du von uns hast: 

- Ein kollegiales, selbstorganisiertes und kompetentes Team 

- Ein Arbeitsplatz mit grosser Eigenverantwortung und hoher Arbeitszeitautonomie 

- Hochinteressante, anspruchsvolle und vielfältige Aufgaben 

- Eine relevante Arbeit, die reale Verbesserungen bewirken kann 

- Einblicke in vielfältige Lebenswelten und eine Arbeit am Puls der Zeit 

- Gute Anstellungsbedingungen: Jährliche Lohnentwicklung, 40h-Woche, 6 Wochen Ferien, 

Homeoffice-Regelung, Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten, ausgebauter Mutter- und 

Vaterschaftsurlaub…    

- Arbeitsort an bester Lage in Zürich Wiedikon  

Wann du zu uns passt: 

- Du behältst einen kühlen Kopf in einem turbulenten Arbeitsumfeld 

- Du bist sehr belastbar und verfügst über Verhandlungsgeschick und Durchsetzungsvermögen 

- Du arbeitest gerne mit Aktivist:innen und engagierten Mitglieder zusammen 

- Du bist empört über die gesellschaftlichen Realitäten und hast den Willen, diese zu 

verändern 

- Du kennst dich in arbeitsrechtlichen und gewerkschaftspolitischen Fragen aus oder bist 

motiviert, dieses Wissen zu erwerben 

- Du bist zu flexiblen Arbeitseinsätzen bereit 



- Du besitzt die notwendige Sprachkompetenz (Deutsch, weitere Sprachen sind ein Plus) um 

unsere gewerkschaftliche Haltung glaubwürdig und situationsgerecht zu vertreten 

- Du verfügst über Menschenkenntnis und hohe Sozialkompetenz  

- Du kannst dich selbst organisieren und deine Aufgaben sortieren und priorisieren 

- Du hast Freude, in unserem engagierten Team mitzuarbeiten, mitzuentscheiden und 

gemeinsam die Gewerkschaftsbewegung zu stärken.  

Du passt zu uns? Dann bewirb dich jetzt! 

Wir besetzen zwei Stellen im Gesundheitsteam und eine im Bildungsteam. Gemeinsame 

Bewerbungen im Team sind möglich. Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen ohne Foto bitte bis 

19. Februar an info@vpod-zh.ch . 

Die Bewerbungsgespräche finden am 21. oder 22. Februar 2023 statt. Für Fragen steht dir das 

Sekretariatsteam per Mail (info@vpod-zh.ch) oder per Telefon (044 295 30 00) zur Verfügung. 

www.zuerich.vpod.ch 
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