
 

 

Der Checkpoint Zürich ist ein Gesundheitszentrum mit über 30 Mitarbeitenden für Männer, die Sex mit 

Männern haben, trans Menschen und andere queere Menschen. Der Checkpoint Zürich ist eines der 

grössten Gesundheitszentren für HIV und andere STI in der Schweiz und bietet auf drei Stockwerken 

präventive, beratende, medizinische, psychologische und psychosoziale Dienstleistungen an. Er führt 

zudem diverse Kampagnen, mobiles Testings und Events durch. Die Angebote decken Prävention, 

Beratung, Testing, Diagnostik und Behandlung ab.  

Die Fachstelle für trans Menschen im Checkpoint Zürich ist die Anlaufstelle für Fragen und Informationen 

zum Thema Trans. Ob persönliche Beratung, Veranstaltungen für Gruppen oder Unterstützung bei der 

Frage, wie Abläufe und Strukturen transfreundlich gestaltet werden können – die Fachstelle vermittelt sehr 

gerne die Informationen, die benötigt werden. Zudem bietet die Fachstelle persönliche Beratungen vor Ort 

an. 

In Kooperation mit dem Transgender Network Switzerland suchen wir zur Verstärkung unseres Teams am 

Standort Zürich per 1. Mai 2022 oder nach Vereinbarung eine*n 

Leiter*in Fachstelle für trans Menschen  

30% (befristet für das Jahr 2022: 40%) 

In dieser verantwortungsvollen Funktion berätst du Klient*innen und Fachpersonen per E-Mail, telefonisch, 

in der persönlichen Sprechstunde sowie im monatlich stattfindenden Walk-In zu Themen wie 

Identitätsfindung, Coming-Out, trans Menschen am Arbeitsplatz, klärst zu Möglichkeiten sozialer und 

medizinischer Transition und anderen praktischen Fragen auf und vermittelst an Fachpersonen weiter.  

Gleichzeitig bist du Anlaufstelle für Fachpersonen in Bezug auf trans Fragen, konzipierst Vorträge und 

Referate und hältst diese bei interessierten Gruppierungen und Stellen. Du arbeitest in fachübergreifenden 

Arbeitsgruppen mit und schulst und berätst das Team des Checkpoints Zürich regelmässig zu trans Fragen.  

Du erfasst alle Anfragen anonym in unserem Statistik-Tool, schreibst jeweils einen Jahresbericht zum 

Thema Trans und tauschst dich regelmässig mit unseren Peer-to-Peer-Beratern und unserem 

medizinischen und psychologischen Team aus. Du bist interdisziplinär im Checkpoint vernetzt. 

Du hast mindestens einen Bachelor in Sozialer Arbeit oder Psychologie und bist selbst  trans und/oder non-

binär. Du verfolgst aktuelle Diskurse um LGBTQIA+-Themen und verfügst über transspezifisches 

Fachwissen. Wir suchen eine ressourcen- und lösungsorientierte, belastbare Persönlichkeit mit 

ausgezeichneten kommunikativen Fähigkeiten und sicherem Auftreten. Menschen, die trans und BIPoC 

sind, sind sehr willkommen. Vernetzung in der trans Community ist ein Plus, kann aber auch aufgebaut 

werden.  

Du bist es gewohnt, verantwortungsvolle Arbeiten selbständig und mit einem hohen Qualitätsbewusstsein 

zu erledigen. Dir bereitet es keine Mühe, hilfesuchende Klient*innen zu unterstützen und sie zu beraten. 

Nebst guten kommunikativen Fertigkeiten zeichnen dich Belastbarkeit, Flexibilität, grosse Toleranz 

gegenüber den verschiedensten Lebenswirklichkeiten und gesprächssichere Englischkenntnisse aus. Du 

arbeitest gerne in einem hektischen und anspruchsvollen Umfeld und schätzt den direkten Kontakt zu 

unseren Klient*innen mit einer Vielzahl von unterschiedlichen sexuellen Orientierungen und 

Geschlechtsidentitäten.  

Wir bieten dir in im Gegenzug ein sehr kollegiales Arbeitsumfeld mit flachen Hierarchien, viel 

Selbständigkeit und Verantwortung sowie eine spannende und äusserst abwechslungsreiche Arbeitsstelle 

an. Dein Arbeitsplatz liegt direkt beim Hauptbahnhof Zürich.  

 

Interessiert? Wir freuen uns auf deine Bewerbung und können nur Online-Bewerbungen unter 

https://www.cpzh.ch/ueber-uns/jobs/ akzeptieren. Hast du Fragen? Schreibe bitte an bewerbung@cpzh.ch 

 

Der Checkpoint wird von den Vereinen Sexuelle Gesundheit Zürich SeGZ und der Arud Zentrum für Suchtmedizin getragen. 
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