Organisation du congrès annuel

L’association des Jeunes Médecins de Famille Suisses, JHaS, met au concours le mandat d’organisation
de son congrès annuel dès l’édition 2022 pour une durée de 3 ans. Il a lieu durant une journée sur un
samedi du mois d’avril.
Votre mission
1. Planification globale du congrès annuel regroupant entre 300 et 400 participant.e.s.
2. Gestion de l’événement sur place : mise en place, déroulement et rangements.
3. Gestion des participant.e.s et des orateurs.trices : enregistrement, frais d’inscription, renseignements, défraiements, programme de parrainage et certificats de participation.
4. Gestion des sponsors et des exposant.e.s. y compris la logistique.
5. Gestion de la technique (projection et sonorisation), de la logistique (mise en place des salles
et gestion des stands), de la restauration (repas et pauses) et de la garde d’enfants.
6. Organisation des séances du comité scientifique 4-5 fois / année, en soirée dans un lieu central
en Suisse. Présence lors des séances, rédaction des procès-verbaux et suivi des décisions.
7. Gestion financière globale : planification budgétaire, suivi des factures et des défraiements.
8. Mise en page du programme, création et hébergement du site web du congrès, création de
matériel de promotion.
Nous offrons




Un contact rapproché avec la première organisation de jeunes médecins suisses, comptant
plus de 1500 membres.
La possibilité d’organiser un congrès d’envergure nationale crédité comme formation essentielle pour le FMH de médecine interne générale.
Une opportunité de développer de nouveaux formats de formations pour les jeunes médecins.

En cas d’intérêt, merci de déposer un dossier complet d’ici le 06/12/2020 à info@jhas.ch
Contact
Regula Kronenberg, présidente de la JHaS, regula.kronenberg@jhas.ch
John Nicolet, président du comité du congrès, john.nicolet@jhas.ch
www.jhas.ch

Organisation des jährlichen Kongresses

Der Verein junge Haus- und KinderärztInnen Schweiz (JHaS) schreibt die Organisationen des jährlich
stattfinden Kongresses neu aus. Der Auftrag wird für die Jahre 2022-2024 vergeben. Der Kongress findet jeweils an einem Samstag im April statt.
Ihr Auftrag
1. Gesamtplanung des Jahreskongresses mit 300 bis 400 Teilnehmern
2. Veranstaltungsmanagement vor Ort: Einrichtung, Durchführung und Lagerung
3. Verwaltung von Teilnehmern und Referenten – Anmeldungen, Anmeldegebühren, Informationen, Erarbeiten des Sponsoringprogramms und Abgabe der Teilnahmebestätigungen.
4. Verwaltung der Sponsoren und der Aussteller inkl. Logistik.
5. Verwaltung der Technik (Projektions- und Beschallungsanlage), der Logistik (Einrichtung der
Räume und Verwaltung der Stände) und der Verpflegung (Mahlzeiten und Pausen) und der
Kinderbetreuung.
6. Organisation der Sitzungen des Komitee-Sitzung 4-5 Mal jährlich, abends an einem zentralen
Ort in der Schweiz. Präsenz an diesen Sitzungen, Verfassen des Protokolls und Umsetzung der
Beschlüsse.
7. Finanzverwaltung: Aufstellung eines regelmäßig aktualisierten Budgets, Sammlung von Anmeldungen, Abwicklung von Teilnahmegebühren, Überblick über Rechnungen und Ausgaben.
8. Layout des Programms, Erstellung und Hosting der Kongresswebsite, Erstellung von Werbematerial.
Wir bieten




Enger Kontakt mit der führenden Schweizer Organisation für junge Ärzte mit mehr als 1500
Mitgliedern.
Die Möglichkeit, einen nationalen Kongress zu organisieren, der wesentliche Anzahl Credits für
die Weiterbildung zum FMH-Titel in Allgemeiner Innerer Medizin bietet.
Ein Testgelände für neue Ausbildungsformate für die Ärzte von morgen

Bei Interesse senden Sie bitte ein vollständiges Dossier bis zum 06/12/2020 an info@jhas.ch.
Kontakt
Regula Kronenberg / Präsidentin der JHaS / regula.kronenberg@jhas.ch
John Nicolet / Chairman Kongresskomitee / john.nicolet@jhas.ch

www.jhas.ch

