
 

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: 
 

Projektleiter:in Kommunikation  

 
Bei uns sind Sie Allrounder:in:  

– Sie entwickeln Kommunikationskonzepte für Projekte und Themen, von der 
Situationsanalyse bis zum Umsetzungsplan des ganzen Massnahmenmix. 

– Sie konzipieren Kommunikationsmassnahmen on- und offline, planen und 
koordinieren die Umsetzung mit Kunden und mit Grafik, Fotografie, Video, 
Programmierung, Druckerei. 

– Sie beraten Auftraggebende, ordnen ein und begründen, lassen den Funken 
springen und geben Sicherheit. 

– Sie bringen die Lust und Erfahrung mit, mehrere Projekte und Themen parallel zu 
bearbeiten. 

– Sie arbeiten projektbezogen, mit vielen Unbekannten und oft mit Brüchen im 
geplanten Ablauf. 

– Budgetverantwortung und wirtschaftlicher Druck machen Ihnen kein Bauchweh. 

– Reibung kennen Sie als Normalität im Projektgeschäft. Unklarheiten und 
Spannungen sprechen Sie gradlinig an und klären sie. 

– Sie tragen zur Wirtschaftlichkeit des Unternehmens bei und sind interessiert, die 
Firmenentwicklung mitzugestalten. 

 
Das bringen Sie mit: 

– Erfahrung mit Projekten auf nationaler, regionaler und kommunaler Ebene – für die 
öffentliche Hand, Interessenorganisationen und die Privatwirtschaft 

– sicheres Auftreten und Argumentieren 

– konzeptionelle Fähigkeiten und Lust am Umsetzen 

– Erfahrung mit dem ganzen Instrumentarium der Kommunikation, insbesondere in 
der Handhabung digitaler Kanäle und der entsprechenden Tools  

– sichere Schreibe für ganz unterschiedliche Zwecke, Formate und Kanäle 
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– Hochschulabschluss  

– mindestens 5 Jahre Arbeitserfahrung in der Kommunikation 

– Erfahrung in einzelnen unserer Themengebiete, Interesse für politische 
Mechanismen 

 
Und das bietet Weissgrund: 

– eine abwechslungsreiche Tätigkeit für interessante Kundinnen und 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. 
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