Arbeitsgruppe Marketing & Kommunikation
Ein prägnantes und wirksames öffentliches Auftreten des EVS gewinnt an Bedeutung, parallel dazu
erhöhen sich die Ansprüche. Diese Entwicklung entspricht den Zielen und Wünschen des EVS. Sie
erfordert aber auch mehr Ressourcen, die mit der aktuellen Aufgabenverteilung nicht gewährleistet
werden können.
Derzeit werden viele Anliegen betreffend Flyer, Inhalte für die Zeitschrift «Ergotherapie», Give-aways
oder Web- und Social-Media-Auftritte an die verantwortliche Person des Portfolio Marketing &
Kommunikation (M&K) herangetragen. Auch die Mitarbeitenden der Geschäftsstelle (Redaktorin,
Geschäftsführerin, Fachverantwortliche etc.) sind gefordert. Oft braucht es neben dem redaktionellen,
gestalterischen und betriebswirtschaftlichen Wissen auch Fachkenntnisse der Ergotherapie, um die
Anliegen und Anfragen bearbeiten zu können.
Um den Zentralvorstand (ZV) und die Geschäftsstelle (GS) zu entlasten und um der Bandbreite und
Vielfalt innerhalb der Ergotherapie gerecht zu werden, sollen interessierte und versierte
Ergotherapeut*innen ihr Fachwissen in einer Arbeitsgruppe Marketing & Kommunikation (AG M&K)
einbringen können. Wo sinnvoll und finanzierbar werden Expert*innen im Bereich des Marketings und der
Gestaltung beigezogen.
Aufgabenbeschreibung (nicht abschliessend)
Die AG M&K unterstützt den EVS bei der Bearbeitung folgender Anliegen/Aufgaben mit ihrem
Fachwissen und ihrer Kreativität:
•
•
•
•
•
•
•
•

Inhaltliche und grafische Aufarbeitung der EVS-Flyer*
Input für Beiträge in der Zeitschrift «Ergotherapie» und fachliche
Beurteilung von Artikelanfragen*
Mitarbeit bei der Gestaltung/den Texten für Karten*
Entwicklung/Gestaltung von Merchandise-Artikel
Mitarbeit bei der (geplanten) Überarbeitung/Neugestaltung der EVS-Website
Mitarbeit bei der Entwicklung eines Messestandes
Ggf. EVS-Vertretung an Veranstaltungen
Mitarbeit bei der Planung und Umsetzung des Jahresschwerpunktes

Die mit einem Sternchen markierten Aufgaben bezeichnen die Bereiche, auf die die AG M&K in einer
ersten Phase fokussieren soll. Weitere Aufgaben können je nach Eignung, Zusammensetzung und
Kapazitäten der Gruppe und den finanziellen Ressourcen dazukommen.
Wir sind sehr daran interessiert, dass alle Sprachregionen der Schweiz in der AG gut vertreten sind. Im
Idealfall findet dieses Jahr ein erstes Treffen statt.
Die Gruppe arbeitet im Auftrag des Zentralvorstandes, der durch die verantwortliche Person des
Portfolios Marketing & Kommunikation vertreten wird. Letztere fungiert auch als Ansprechperson für die
AG M&K.
Hast du Interesse, Fragen oder Anregungen? Bitte setze dich mit mir in Verbindung:
andri.cavegn@ergotherapie.ch
Andri Cavegn
Mitglied Zentralvorstand
Portfolio Marketing & Kommunikation

