
Mit der Leidenschaft für Berichterstattung und Digitalisierung in den Genen bietet die Reporting-
Agentur NeidhartSchön Zugang zu einem einzigartigen Ökosystem von Dienstleistungen für 
Unternehmenspublikationen. Unser Fokus liegt auf der effizienten Entwicklung, Gestaltung und 
Realisation von Geschäftsberichten sowie Mitarbeiter- und Kundenmagazinen. 
 

Digital Consultant (w/m, 80–100% in Zürich)  
 

Du bist Feuer und Flamme für die digitale Welt und technische Entwicklungen und hast bereits 
erfolgreich als Berater oder Projektleiter in Online-Projekten mitgearbeitet. Bei der Agentur 
NeidhartSchön bist du Teil eines interdisziplinären Beratungsteams. Mit Talent, Kompetenz und 
Engagement berätst du unsere namhaften Kunden bei der Erstellung ihrer Geschäftsberichte und 
Online-Publikationen und trägst wesentlich zur Weiterentwicklung der Geschäftsbeziehung bei. 

Wir suchen eine kundenorientierte Persönlichkeit mit Digitalprojekterfahrung, welche die Leitung 
und Umsetzung von anspruchsvollen Webprojekten über alle Projektphasen aus dem Effeff 
beherrscht. Du bist die zentrale Schaltstelle und erste Ansprechperson für Kunden sowie für 
Kreation, Frontend und Produktion. 

Du bringst fundierte Kenntnisse in der digitalen Kommunikation mit Online-Publikationen mit. Du bist 
versiert im Projektmanagement und hast praktische Erfahrung mit CMS- und Redaktionssystemen 
gesammelt. Du kannst gestalterische und technische Arbeitsergebnisse kritisch hinterfragen und mit 
UX/UI-Designern und Frontend-Entwicklern auf Augenhöhe diskutieren. Dabei verlierst du nie den 
Kunden aus dem Blick.  

Du bist ein starker Teamplayer und verstehst es, dank deiner Fachkenntnisse und deiner 
gewinnenden Art Kunden und Teamkollegen zu begeistern und zu überzeugen. Mit deinen Macher- 
und Projektleitungsqualitäten hast du die Projekte stets im Griff, kommunizierst proaktiv und planst 
realistisch. Einwandfreie Deutschkenntnisse sowie gute Englischkenntnisse sind ein Muss. 
 
Wir bieten ein abwechslungsreiches und spannendes Aufgabengebiet mit viel Freiraum für 
persönliche Entfaltung. Es erwartet dich ein innovatives, dynamisches und kollegiales Team im 
Herzen von Zürich. Hybride Arbeitsformen werden bei uns unterstützt. Jeder hat seinen festen 
Arbeitsplatz, kann aber auch bis zu 60% des Arbeitspensums im Remote-Office arbeiten.   

Haben wir dein Interesse geweckt? 
 
Dann sende deine vollständigen Bewerbungsunterlagen per E-Mail an Lukas Baumgartner, 
lukas.baumgartner@neidhartschoen.ch 

 


