
Das Sportamt ist eine Dienstabteilung des Schul- und Sportdepartements der Stadt Zürich. Es
ist das Kompetenzzentrum für die Sportförderung und stellt der sportlich aktiven Bevölkerung
und den Vereinen Sportanlagen sowie Hallen- und Freibäder zur Verfügung. Die Organisation
des obligatorischen Schwimmunterrichts sowie des freiwilligen Schulsports zählen ebenfalls zu
den Kernaufgaben des Sportamts. Mit gezielter Information motiviert das Sportamt zu mehr Be-
wegung und berät und unterstützt die Sportorganisationen.

Zur Verstärkung der Direktion suchen wir per 1. September 2021 eine dienstleistungsorientierte
Persönlichkeit als

Leiter/in Stab Direktion (80 – 100%)
Als Inhaber/in dieser neu geschaffenen Stelle sind Sie dem Direktor direkt unterstellt und neh-
men an den Sitzungen der Geschäftsleitung teil.

Ihre Aufgaben
 Sie verfassen und redigieren anspruchsvolle Dokumente (Beschlüsse, Verfügungen, Regle-

mente, Vernehmlassungen, Strategiepapiere, Präsentationen) für den Direktor, den Vorste-
her des Schul- und Sportdepartements sowie den Stadt- und Gemeinderat

 Sie führen das Direktionssekretariat und leisten Führungsberatung und -unterstützung für den
Direktor und die Geschäftsleitung des Sportamts

 Sie leiten Projekte und Arbeitsgruppen oder wirken in solchen massgebend mit
 Sie sind verantwortlich für das strategische Controlling des Sportamts (u.a. Geschäfts- und

Projektkontrolle)
 Sie unterstützen den Direktor im Rahmen seiner Tätigkeiten in Drittinstitutionen (Verwal-

tungsrats- und Vorstandsmandate)

Ihr Profil
 Sie weisen ein abgeschlossenes Fachhochschul- oder Hochschulstudium auf, vorzugsweise

Recht, Betriebswirtschaft oder Sozialwissenschaften
 Sie verfügen über fundierte Erfahrung im Erarbeiten von strategischen Entscheidungsgrund-

lagen oder einen wissenschaftlichen Leistungsausweis
 Sie sind stark im schriftlichen Ausdruck und können schnell exakte, prägnante sowie adres-

satengerechte Dokumente erstellen
 Sie haben Erfahrung im Projektmanagement, arbeiten strukturiert und behalten den Überblick
 Sie sind sich gewohnt, vernetzt zu denken und interdisziplinär zu arbeiten
 Sie haben bereits Führungserfahrung oder Freude, ein kleines Team zu leiten
 Sie sind leistungsorientiert, flexibel und belastbar
 Ein starker persönlicher Bezug zum Sport und gute Kenntnisse der Stadt Zürich runden Ihr

Profil ab

Freuen Sie sich auf
eine vielseitige, anspruchsvolle Tätigkeit in einem dynamischen Umfeld und zeitgemässe An-
stellungsbedingungen.

Ihre Fragen zur Stelle beantwortet Ihnen gerne Urs Schmidig, Direktor Sportamt,
urs.schmidig@zuerich.ch oder 044 413 93 12. Besuchen Sie uns auch auf www.sportamt.ch.

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann senden Sie Ihre vollständige Bewerbung per E-Mail an die
von uns beauftragte probst+sie gmbh, Caroline Probst, sportamt@probstundsie.ch.


