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Projektleiter:in Kommunikation, (w/m/d) 100% 
 
Infrakom ist eine auf die Kommunikation von Infrastrukturprojekten spezialisierte Agentur in Bern: Alpine 
Fotovoltaikanlagen, Windturbinen, Geothermieanlagen, Fernwärmenetze, Strassen- und Eisenbahnprojekte, 
Gefängnisse oder Campusbauten. Unser Portfolio ist politisch geprägt, wächst stetig und zählt aktuell rund 
50 Projekte in der ganzen Schweiz. Wir engagieren uns, die Anliegen verschiedenster Stakeholder aufzuneh-
men und diese – auch in ungewohnter Weise – in die Kommunikation einzubauen. Zur Verstärkung suchen 
wir eine engagierte Persönlichkeit, versiert mit komplexen Projekten, erfahren in strategischer Planung, be-
währt in operativer Umsetzung und willens, die Agentur als Partner:in weiterzuentwickeln. 
 
Das bringen Sie mit 
– Sie können «von unten nach oben denken» und sich in Köpfe und Herzen von Menschen hineinversetzen. 
– Sie haben Power, Wille, sind zu begeistern und können begeistern. 
– Sie sind hartnäckig, können widersprechen und geben sich nicht schnell zufrieden. 
– Sie mögen es, querzudenken und neue Wege zu gehen. 
– Sie wollen Verantwortung tragen und die Agentur weiterentwickeln. 
– Sie können mit unterschiedlichsten Menschen umgehen und fühlen sich im Gespräch mit dem «Mann auf 

der Strasse» ebenso wohl wie mit der Regierungsrätin oder der Verwaltungsratspräsidentin. 
– Sie haben einen Hochschulabschluss oder eine gleichwertige Ausbildung. 
– Sie verfügen über viel Erfahrung in der Kommunikation vielschichtiger Projekte. 
– Sie kennen die politischen Prozesse auf nationaler, kantonaler und kommunaler Ebene. 
– Konzeptionelles Arbeiten macht Ihnen ebenso Freude wie operatives Umsetzen. 
– Schreiben fällt Ihnen leicht: Sie können fehlerfreie, logisch strukturierte und flüssige Texte schreiben – auf 

populärem wie auf akademischem Niveau. 
– Sie haben Freude, sich in technisch komplexe Themen zu vertiefen und diese verständlich, öffentlichkeits-

wirksam und grafisch gelungen aufzubereiten. 
 
Das packen Sie bei uns an 
- Sie führen selbständig Mandate. 
- Sie beraten Kund:innen in allen Kommunikationsbelangen. 
- Sie erarbeiten Analysen, Kommunikationsstrategien und -konzepte. 
- Sie planen Kommunikationsmassnahmen und setzen diese operativ um. 
 
Das bieten wir Ihnen 
– Kollegiales und unkompliziertes Umfeld 
– Flexible Arbeitszeiten 
– Attraktive Entlöhnung 
– Beteiligungsmöglichkeit an der Agentur 
 
Und übrigens – Sorry, das suchen wir nicht: 
- Marketing-, Branding-, Event-Spezialist:innen 
- Personen, die bisher nur delegiert haben 
 
Arbeitsort 
Zentrum von Bern 
 
Arbeitsbeginn 
Nach Vereinbarung 
 
Sprachen 
Deutsch (Muttersprache), Französisch, Italienisch von Vorteil 
 
Interessiert? 
Schicken Sie Ihr Dossier an: juerg.abbuehl@infrakom.ch.  
Bei Fragen einfach anrufen: 079 448 07 44 (Jürg Abbühl). Wir freuen uns auf Sie! 


