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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 40-köpfiges Team arbeitet integriert und crossmedial in allen 
Disziplinen und Kanälen für Kunden wie zum Beispiel Greenpeace, WWF, Helvetas,  
Heilsarmee oder Pro Infirmis.  
 

BeraterIn On-/Offline (100%) 
  
Wir suchen jemanden, der die Gedanken unserer Kunden lesen kann und diese fliessend in 
die Sprache unserer Kreativen übersetzt. Das Werbeagenturbusiness sowie das Abwickeln von 
anspruchsvollen, komplexen Projekten und Kampagnen sind dir bestens vertraut. Du erkennst 
Kundenbedürfnisse, stellst die richtigen Fragen und hörst aufmerksam zu. Berufserfahrung 
im Bereich Direktmarketing setzen wir als „must“ voraus. Und selbstverständlich hast du 
auch schon einige Online- bzw. Social-Media-Kampagnen in deinem Erfahrungsschatz. Wir 
suchen eine/n Teamplayer/in, der/die Freude daran hat, Kunden ganzheitlich und sehr 
selbständig zu betreuen. Das ist dein Reich, das du mit kommunikativem Geschick, 
Dienstleistungsorientierung, Wissensdurst, höchstem Qualitätsanspruch und Gespür für die 
Details auch in hektischen Momenten im Griff hast.  
 
Was gibt’s zu tun?   
Die Tätigkeiten umfassen spannende und herausfordernde Bereiche wie z.B. das Vorbereiten 
und Durchführen von Kundenpräsentationen, aber auch administrative Routinetätigkeiten, 
denen du dich ebenso verpflichtet fühlst. Es geht um Kampagnen und Einzelprojekte im 
Bereich des Direkt- und Online-Marketings sowie der klassischen Werbung. Das fängt beim 
Kundenbriefing an, geht über die Erstellung/Überwachung von Timings und Budgets bis hin 
zur engen Zusammenarbeit mit dem Kreativteam, der Strategieabteilung sowie unserem 
Produktionsteam. Deine Arbeit schliesst das gesamte Projektmanagement mit ein, legt aber 
auch einen besonderen Fokus auf die ganzheitliche Beratung und Betreuung des Kunden. 
 
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. Wenn du dir vorstellen kannst, für einen Lohn 
zwischen 6'300 und 7’500 Franken im Monat die Welt zu verbessern, mach dir unter 
www.spinas-cv.ch selbst ein Bild davon, was uns am Herzen liegt.  
 
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 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! 

 


