
 

Themen und Projekte kommunizieren ist eine faszinierende und anspruchsvolle 
Aufgabe. Öffentliche Hand, Privatwirtschaft und Not-for-Profit-Organisationen setzen 
dafür auf die Unterstützung von Weissgrund. Als Kommunikationsagentur sind wir 
erfolgreich positioniert: Unsere Kundinnen und Kunden wissen, dass wir ihre Situation 
sorgfältig erfassen, für Substanz einstehen und den passenden Dreh für ihre Aufgabe 
suchen. 
 
Zur Verstärkung des Teams suchen wir per sofort oder nach Vereinbarung: 
 

Texter:in und Storytelling-Chef:in  

 
Hauptaufgaben:  

– Inhalte recherchieren, konzipieren und realisieren, für das ganze Instrumentarium 
der Projektkommunikation  

– für unterschiedlich komplexe Sachverhalte schlüssige und eingängige Geschichten 
finden, erzählen und auf verschiedenen Kanälen weiterspinnen 

– für diverse Kanäle schreiben und redigieren: (Projekt-)Geschichten, Sachtexte, 
Argumentarien und vieles mehr 

– Medienarbeit konzipieren und umsetzen 
 
Das bringen Sie mit: 

– Schreibtalent, Neugierde und viele Ideen 

– konzeptionelle Denke und Lust am Umsetzen 

– mindestens zwei Jahre Erfahrung im journalistischen Schreiben 

– Erfahrung in der digitalen und der analogen Kommunikation 

– politisches Verständnis und Erfahrung in unseren Themen 
 
Das ist speziell gefragt im Projektgeschäft von Weissgrund: 

– Sie wollen Themen und ihre Inhalte weiterbringen, nicht einfach Aufgaben 
abwickeln. 

– Sie fordern von Ihrem Gegenüber Substanz ein und liefern sie selber konsequent. 

– Sie haben die Wirkung der Kommunikation immer im Blick. 

– Sie schaffen es routiniert, mehrere Projekte und Themen parallel zu bearbeiten. 
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– Sie sind bereit, trotz Fokus auf Text- und Medienarbeit auch als Allrounder:in zu 
arbeiten. 

 
Und das bietet Weissgrund: 

– eine abwechslungsreiche Tätigkeit für interessante Kunden 

– Arbeiten in wichtigen gesellschaftlichen Themen 

– einen attraktiven Arbeitsort mit persönlichem Arbeitsplatz im Zürcher Kreis 5 (7 
Fussminuten vom HB) und Homeoffice in nützlichem Mass 

– die Zugehörigkeit zu einem Team von Spezialistinnen und Spezialisten aus 
Kommunikation und Grafik 

 
Interessiert? Schicken Sie uns Ihre vollständigen Unterlagen an mail@weissgrund.ch.  
 
Wenn Sie Fragen haben, erzähle ich gerne mehr über das Arbeiten bei Weissgrund:  
Gaby Wyser, Tel. 044 388 10 51. 
 

mailto:mail@weissgrund.ch

