
 

 
 
Herz mit Kopf: Als eine der führenden Kommunikationsagenturen in der Schweiz wollen wir bei WIRZ 
mit populären und ungesehenen Ideen emotional berühren. Dies tun wir basierend auf wahren 
Insights, fundierter datenbasierter Strategie, enger Zusammenarbeit und kreativer Innovation. 
Unsere multidisziplinären Teams bieten von der Beratung über die Kreation bis zur Produktion 
sämtliche Leistungen für erfolgreiche Markenkommunikation. Durch das einzigartige Zusammenspiel 
über alle Disziplinen hinweg schaffen wir integrierte Kampagnen, die sowohl kreativ als auch 
strategisch überzeugen. 
 
Für unser Team suchen wir nach Vereinbarung eine/n 
 
Berater/-in (100%) 
 
Was dich bei uns erwartet: 
Als Berater/-in führst du integrierte Kommunikationsprojekte; vom Erstellen des Kreativbriefings über 
die Kundenpräsentation bis hin zur Realisation und zum Go-live. Du bist für Kampagnen 
verantwortlich, die crossmedial (Digital, Social Media, TV, OOH, Print, PoS, Promotionen & Events, 
PR) umgesetzt werden. 
Dabei steuerst du die Kommunikationsstrategie in Zusammenarbeit mit unserer strategischen Planung 
und bist gleichzeitig für die Wettbewerbsbeobachtung und –Analyse verantwortlich. Ausserdem 
überwachst und verantwortest du das Kosten- und Timemanagement sowie das projektbezogene 
Controlling. 
 
Was wir von dir erwarten: 
Du verfügst über mehrjährige Erfahrung in einer Kommunikationsagentur – ob klassisch oder digital – 
auf Stufe Berater und warst für grosse Kunden und Marken tätig. 
Du hast technisches Flair und verfügst über Kenntnisse von strategischen und taktischen Marketing- 
und Kommunikationsmassnahmen. Dein souveränes Management zeitgleicher Projekte ist eine deiner 
Stärken wie auch deine Überzeugungskraft in der Präsentation. Deutsch ist deine Muttersprache, und 
in Englisch kannst du dich sehr gut verständigen. Wenn du auch noch Kenntnisse in Französisch 
und/oder Italienisch hast, ist dies von Vorteil.  
 
Was wir dir bieten: 
 
Ein tolles und interessantes Kundenportfolio Schweizer Top Brands. Wirz steht für echte 
Agenturkultur, flache Hierarchien und verantwortungsvolle Gestaltungsmöglichkeiten. Dein Teamleiter 
unterstützt Deine persönliche Entwicklung, durch intensiven Austausch und regelmässiges Feedback. 
Die Wirz Academy bietet Dir immer wieder die Möglichkeit Dein Erfahrungsspektrum zu erweitern oder 
zu vertiefen. Bei uns wird es nie langweilig, denn wir haben es gerne lustig, nicht nur bei den 
regelmässigen Agenturevents, auch sonst. 
 
 
Du denkst vernetzt und bist ein Teamplayer? Dann melde dich schnellstmöglich bei uns, denn wir 
suchen dich! Wir freuen uns auf deine Bewerbung an: bewerbung@wirz.ch  
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