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Werbung für Besseres machen alle Werbeagenturen. Für bessere Autos, für bessere Handys, für 

bessere WC-Enten. Uns von Spinas Civil Voices ist das nicht genug. Ganz unbescheiden werben wir 

für eine bessere Welt. Unsere Agentur hat sich ganz auf zivilgesellschaftliche Themen und 

Anliegen spezialisiert. Wir unterstützen NGOs in der Schweiz und in Deutschland im Fundraising, 

bei Sensibilisierungs- und Protest-Kampagnen sowie in der Online-Kommunikation. Unser 35-

köpfiges Team arbeitet integriert und crossmedial in allen Disziplinen und Kanälen für Kunden 

wie zum Beispiel Greenpeace, WWF, Helvetas, Terre des hommes oder Pro Juventute.  

 

Beratungsleiter/in (100%) 
 

Wir suchen jemanden, der das Beratungsgeschäft in Werbeagenturen im Schlaf beherrscht. Zudem 

hast du bereits Führungserfahrung gesammelt und willst nun in eine noch verantwortungsvollere 

Funktion hineinwachsen. Langjährige Erfahrung im Bereich Direkt- und Onlinemarketing setzen 

wir als „must“ voraus. Und wenn du auch im Fundraising mitreden kannst, dann hast du einen 

wertvollen Bonus zu bieten. Du erkennst Kundenbedürfnisse, bist präsentationserfahren, stellst 

die richtigen Fragen, hörst aufmerksam zu und kannst ein Beratungsteam entsprechend steuern. 

Gleichzeitig bist du dir aber nicht zu schade, Spezialprojekte unter deine eigenen Fittiche zu 

nehmen und selber die Ärmel hochzukrempeln. Wir suchen eine/n Teamplayer/in und ein 

Organisationtalent, das Freude daran hat, unser gut aufgestelltes Beratungsteam in die Zukunft 

zu steuern. Das ist dein Reich, das du mit kommunikativem Geschick, Begeisterungskraft, 

Dienstleistungs- und Kundenorientierung, Neugierde und hohem Qualitätsanspruch auch in 

hektischen Momenten im Griff hast. Dies alles bedingt ein gewisses Mass an «Seniorität», die uns 

bei dieser Funktion enorm wichtig ist, denn es geht nicht nur ums Verwalten, Abarbeiten und 

Administrieren. Wir wünschen uns jemanden, der zwar das operative Tagesgeschäft voll im Griff 

hat, aber auch vorausdenkt, Zusammenhänge erkennt und von sich aus Ideen einbringt. 

 

Was gibt’s zu tun?   

Als agenturerfahrene Beratungspersönlichkeiten müssen wir dir hier nicht mehr erklären,  

wie das daily business läuft. Was uns von anderen Agenturen unterscheidet, sind die Themen, für 

die wir mit Leidenschaft und Überzeugung arbeiten. Die Budgets sind eher moderat,  

was Sensibilität im Umgang mit Aufwand und Kosten erfordert. Fundraising ist jederzeit messbar 

– nachhaltige, erfolgreiche, kreative Kampagnen/Massnahmen sind nur möglich, wenn Kreative, 

Beratung und Kunden auf gleicher Augenhöhe zusammenarbeiten. Für all dies engagierst du dich 

als Kopf des 8-köpfigen Beratungsteams in enger Zusammenarbeit mit der Geschäftsleitung.   

 

Gute Kommunikation braucht Haltung. 

Wir sind nicht die typische Werbeagentur: Unser Team besteht aus Menschen, die neben der 

Freude an herausragenden Ideen auch vom Wunsch angetrieben werden, etwas zu bewegen. Wer 

bei uns arbeitet, sollte sich deshalb für Umweltschutz, Politik und soziale Themen interessieren. 

Das heisst nicht, dass du dich an den Wochenenden im Schlauchboot vor Walfangschiffe werfen 

oder dich aus Prinzip fleischlos ernähren musst. Aber wir wünschen uns Bewerber/innen, welche 

die Arbeit bei uns nicht nur als Broterwerb sehen, sondern auch als kleine Antwort auf die 

Sinnfrage im Leben.  

 

Und so bewirbst du dich. 

Andrea Wedel und Nadine Dubach von der Personalagentur Cherry Pickings unterstützen uns im 

Recruiting-Prozess. Sie freuen sich auf deinen Lebenslauf inkl. Zeugnisse sowie ein paar Worte zu 

deiner Hauptmotivation und zu deinen Lohnvorstellungen für diesen tollen Job. Das Ganze 

schickst du bitte an: jobs@spinas-cv.ch. Wir freuen uns auf dein Dossier. Hau uns aus den Socken! 
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