
 

 

Gesucht per sofort oder nach Vereinbarung 

Verantwortliche*r Jungschar-Materialstelle 

Wir bieten dir eine vielseitige, kreative und eigenverantwortliche Tätigkeit zur Mitgestaltung 

des Auftritts der Jungschar EMK. 

Deine Aufgaben 

▪ Du entwirfst neue Jungscharartikel, evaluierst das Absatzpotenzial, holst Offerten von 

Herstellern ein, beauftragst den geeigneten Hersteller mit der Produktion einer idealen 

Stückzahl und bewirbst den neuen Artikel anlässlich der Einführung. 

▪ Du bist für die gesamte Verwaltung des Sortiments von der Preissetzung bis zur 

Nachbestellung verantwortlich. 

▪ Du bist zum Jahresende für die jährliche Inventur im BESJ-Shop in Niederhasli ZH 

verantwortlich und zählst die sieben Sachen im Lager. 

▪ Der gesamte Verkauf und der Versand der Artikel erfolgen durch den BESJ-Shop. Du bist 

Kontaktperson für den BESJ-Shop bei Fragen zu den Artikeln, bei vergriffenen Artikeln etc. 

▪ Du beantragst für jedes Jahr ein Budget, nachdem du die Ausgaben richtest. Die Kasse 

wird von der JEMK geführt.  

▪ An regionalen oder gesamtschweizerischen Anlässen bist du mittendrin, spürst den Puls 

nach neuen Artikeln und verkaufst die Artikel aus dem Sortiment. 

Was diese Aufgabe besonders auszeichnet 

▪ In dieser Aufgabe geniesst du maximale Freiheiten und du hast die Möglichkeit, deine 

Ideen sowie deine Kreativität auszuleben. 

▪ Ausser dem Inventar Ende Jahr bist du in der Gestaltung deiner Zeit sehr frei. Hast du viel 

Zeit, kannst die Zeit für das Entwerfen neuer Artikel und das Einholen von Offerten 

nutzen. Ist die Zeit einmal rar, fokussierst du dich auf die Verwaltung des aktuellen 

Sortiments. 

▪ Viele fröhliche Kinder, welche deinen entworfenen Artikel tragen oder nutzen, ist der 

schönste Lohn dieser tollen Arbeit! 

Was du mitbringen solltest 

▪ Ein grosses Herz für die Jungschar. 

▪ Du liebst neue Ideen, bist kreativ, hast Freude am Gestalten und darüber hinaus ein hohes 

Qualitätsverständnis. 

▪ Ein paar Zahlen im Rahmen der Preissetzung und des Jahresbudgets der AG Materialstelle 

sollten dich nicht gleich abschrecken. Du musst für diese Aufgabe definitiv kein*e 

Buchalter*in sein. Die finale Abrechnung macht die JEMK. 

▪ Ein bisschen Zeit. Das reine Verwalten der Artikel beansprucht ca. 2 Stunden pro Monat, 

das Inventar ca. 3 Stunden. Wie viel Zeit du darüber hinaus in die Gestaltung neuer 

Artikel investiert, ist von deinen Zeitressourcen abhängig. 

Interesse? 

Deine Fragen beantworten dir gerne: Die aktuellen Stelleninhaber, Littera & Kroki | 

materialstelle@jemk.ch | 079 632 89 62 oder Spruso vom Jungschar-Seki | spruso@jemk.ch 

| 079 832 88 06 

mailto:materialstelle@jemk.ch
mailto:spruso@jemk.ch

