Compresso ist eine der führenden Schweizer Kommunikationsagenturen. Ganz genau
genommen sind wir mehrere Agenturen in einer. Denn in unserer DNA stehen
Netzwerken, Synergien nutzen und Zusammenarbeiten an erster Stelle. Als unabhängige
und inhabergeführte Agentur bieten wir Social Media, Web Experience, Strategy, Public
Relations, Promotion, Event, Corporate Publishing, Creation und Campaigning aus erster
Hand. Wir suchen begeisterungsfähige, kreative Menschen, die gemeinsam mit uns
entdecken, arbeiten, etwas bewegen und Erfolge feiern wollen. Per sofort oder nach
Vereinbarung suchen wir eine

Senior-Beratung und Projektleitung Events
80 % - 100 % (m/w/d)
Das erwartet dich
Als erfahrene Senior-Beratung bist du die erste Ansprechperson für unsere Kunden. Du
kümmerst dich zuverlässig und mit viel Elan und Motivation um deren Anliegen und
stehst laufend im Austausch mit dem Projektteam, unserer Kreation und allen Partnern.
Du entwickelst durchdachte Eventkonzepte, welche du gegenüber unseren Kunden
überzeugend präsentierst und deren Umsetzung du erfolgreich koordinierst. Zu deiner
Verantwortung gehören die Führung von Projektteams, Projektsteuerung,
Gesamtkoordination von Produktionen, Verwaltung von Budgets und Zielvorgaben
sowie die Koordination der Lieferanten von der Ausschreibung zur Auftragsvergabe bis
hin zur Umsetzung vor Ort.

Das hast du drauf
● Du bringst mindestens fünf Jahre Erfahrung in einer vergleichbaren Position in der
Eventbranche mit und kennst dich damit aus, wie man grosse Projekte erfolgreich
plant, umsetzt und abrechnet.
● Du arbeitest gerne vernetzt in unterschiedlichen Kommunikationsdisziplinen sowie
auch für verschiedene Kunden.
● Du verfügst über die Fähigkeit, dich in unterschiedliche Zielgruppen einzudenken
und deren Erwartungen und Bedürfnisse beim Besuch von Events richtig
einzuschätzen.
● Du bist ein leidenschaftlicher Event-Profi und eine zielstrebige, dynamische und hoch
motivierte Persönlichkeit, die ein Projekt vorantreibt und stets den Überblick behält.
● Du sprichst und schreibst fliessend Deutsch und Englisch, Französischkenntnisse
sind von Vorteil.
● Du denkst analog, digital und hybrid.
● Du bist hands-on, inspiriert, zuverlässig und flexibel.

Das bieten wir
● Hohe Eigenverantwortung, selbstständiges Arbeiten mit viel Gestaltungsfreiraum
und Abwechslung im Alltag
● Ein flexibles Jahresarbeitszeit- und ein hybrides Home-Office-Modell
● Spannende Kunden aus den unterschiedlichsten Branchen
● Inspirierendes und dynamisches Umfeld im Agenturhaus am See
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● Zusammenarbeit in einem offenen und motivierten interdisziplinären Team
● Attraktive Benefits
● Moderner Arbeitsplatz in Zollikon direkt beim See, nur fünf Gehminuten vom
Bahnhof Zollikon
Bist du bereit, mit uns etwas zu bewegen und dich gemeinsam mit einem motivierten
Team weiterzuentwickeln? Wir freuen uns auf deine vollständige Bewerbung in
elektronischer Form inkl. Lohnvorstellung an: jobs@compresso.ch. Kontaktperson:
Michelle Widmer
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