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Für unsere Kundenmandate sind wir auf der Suche nach einem/einer  

  

 
Kommunikationsplaner/in 60% 
 

der/die mit grossem Engagement die Geschäftsführerin auf verschiedenen Ebenen und in diversen 
Projekten unterstützt und ergänzt.  
 
Aufgabenbereich 
CG Marketing.Kommunikation ist eine inhabergeführte Agentur, die seit sechs Jahren in Zug Kom-
munikations-Mandate in unterschiedlichen Sparten – Sport, Festivals / Events, Kultur, Finanz- 
diensleistungen, Immobilien, Detailhandel – betreut. Nun wird die Organisation, die mehrheitlich 
auf Freelance-Basis aufgebaut war – um eine Festanstellung, 60% ergänzt.  
Als Kommunikations-Profi mit mind. 5-jähriger Erfahrung im Bereich von Kommunikation / PR wirst 
du in die Planung und Umsetzung von verschiedenen Projekten eng eingebunden. Du unterstützt 
die Geschäftsführerin in der Realisation von Teil-Projektbereichen wie zum Beispiel Werbemittel-
produktion, Erstellung von Timings und Budgets und wirst auch eigene Projekte leiten können. 
Wenn Freude am Texten und stilsicheres Schreiben, Social Media und Content Creation für dich 
keine Fremdwörter sind, dann bist du hier richtig. 
 
 
Qualifikation 

• Du verfügst über mind. 5-jährige Erfahrung im Bereich Kommunikation oder PR und hast 
dich bereits als kompetente/r Projektleiter/in ausgezeichnet 

• Du kennst dich in Kommunikations-Projekten aus und hast eine abgeschlossene Ausbil-
dung in diesem Bereich (Kommunikationsplaner, PR-Fachmann/frau oder ein Fachhoch-
schul-Abschluss) 

• Du schreibst gerne, bist Text- und Stil-sicher (Deutsch) von der Medienmitteilung über 
kurze Broschüren-Texte bis hin zu Social Media Content 

• Du kannst mit Social Media umgehen und weisst, wie die Gefässe entsprechend und ziel-
führend mit Content und Community Management bespielt werden 

• Du arbeitest gerne selbstständig und schätzt das Sparring und den Austausch mit der Ge-
schäftsführung 

• Du bist engagiert, eine Macherpersönlichkeit und zuverlässig 
• Du bist dienstleistungsorientiert und schätzt den Kontakt zu Kunden und Partnern 
• Dein Organisationstalent im normalen Tagesgeschäft zeichnet dich auch in hektischen 

Zeiten aus 
 
Wir sind interessiert an einer wachen Persönlichkeit, die sich aktiv bei uns einbringen will. Dafür 
bieten wir dir ein vielseitiges und spannendes Aufgabengebiet, Eigenverantwortung und 
schlanke Strukturen. Stellenantritt per sofort oder nach Vereinbarung. 
 
Interessiert? Wir freuen uns über deine Bewerbung per E-Mail. hr@c-g.ch 

 

 


