
 

 

Senior Berater:in/ Beratungsgruppenleiter:in 100% (w/m/d) 

 

 

Inhalt und Form Werbeagentur – Ein Teil der iundf Agenturgruppe  

 

Intelligente Technologien, Automatisierungen und Markenführung beschleunigen 

die Kommunikationswelt. Die iundf Agenturgruppe begegnet diesen Anforderungen 

mit einem ganzheitlichen und interdisziplinären Serviceangebot.  

 

Als Teil der iundf Agenturgruppe kombinieren wir dabei Top Kreation, datadriven Marketing, 

Media und Inhouse Production, sowie Web3.0 Themen zu erfolgreicher Kommunikation. 

Und das machen wir im Zürcher Kreis 5, wo der Puls der Stadt schlägt.  

 

Zur Ergänzung unseres Teams suchen wir per sofort oder nach Vereinbarung ein dynamisches 

und selbstständiges Oranisationstalent als Senior Berater:in/Beratungsgruppenleiter:in.  

 
Das bist du. 

• Die Abläufe einer Agentur kennst du aus dem Effeff. 

• Du hast bereits mehrere Jahre als Senior Berater/BGL in einer Agentur gearbeitet 
und selbstständig Kunden und Beratungsteams betreut.  

• Die Kundenbetreuung liegt dir im Blut und deren Zufriedenheit am Herzen. 

• Du bist eine gewinnende Persönlichkeit, die ein zuverlässiges, exaktes und 
begeisterungsfähiges Bindeglied zwischen der Agentur und dem Kunden darstellt. 

• Du verfügst über eine abgeschlossene Ausbildung zum Kommunikationsplaner-
/leiter oder eine gleichwertige vergleichbare Ausbildung. 

• Du bist mündlich wie schriftlich sprachgewandt und hast eine gute 
Allgemeinbildung. Verhandlungssicheres Deutsch ist Voraussetzung, alle weiteren 
Sprachen ein Plus.  

• Du bist führungs-, team- und begeisterungsfähig, arbeitest selbstständig und exakt, 
bist zuverlässig, belastbar, dienstleistungsorientiert und verfügst über eine hohe 
Eigeninitiative, unternehmerisches Denken, Präsentations- und 
Verhandlungsgeschick, gute Menschenkenntnis, einen hohen Qualitätsanspruch 
sowie ein gewinnendes Auftreten. 

 

Das machst du. 

• Du kennst den Markt, deine Kunden und Wettbewerber und kannst auf dieser Basis 
kompetent und substantiell agieren und beraten. In strategischen wie auch 
kreativen Belangen bist du die Person, die der Kunde, dein Team und die Kreation 
braucht. Du sicherst unsere Standards und bist für die fortlaufende Qualitäts- und 



 

 

Effizienzkontrolle verantwortlich. Du erkennst komplexe Wirkungszusammenhänge 
und kannst unsere Kunden in dieser Hinsicht beraten. Du nimmst eine gutgelaunte 
integrative Funktion wahr und bewahrst dir deine Sensibilität für potenzielle 
Probleme und Stimmungen beim Kunden wie auch in deinem Team.  

• Selbstständig und kompetent betreust du kleinere und grössere Kunden und das 
dir unterstellte Beratungsteam.  

• Du hast den Lead bei der internen Auftragsabwicklung (vom Kreationsbriefing bis 
zur Produktion) und begleitest die Projekte sorgfältig von A bis Z. 

 

Wir bieten. 

– Ein spannendes Umfeld in der Schnittmenge von Kreation, Technologie, Metaverse und Media 

– Flache Hierarchien, ein starkes Team, Diversität, eine offene Kommunikationskultur und die Möglichkeit zu 

wachsen 

– Reichlich Raum zur freien Gestaltung 

– Inspirierendes Arbeitsumfeld mitten im Zürcher Kreis 5 

– Möglichkeit zu Homeoffice 

– Den besten Kaffee und das stärkste Wasser 

 

Bist du bereit für eine spannende und anspruchsvolle Aufgabe?  

Dann freut sich Alexandra Scherz auf deine Bewerbung. Bitte sende deine vollständigen Unterlagen digital an 

alexandra.scherz@iundf.ch 

 

Your success is our story! 

 


