Die Schweizer Klimaschutzbewegung MYBLUEPLANET bietet eine
Festanstellung ab sofort oder nach Vereinbarung als:

Head of Communication 60%
Du hast einen Track-Rekord in Kommunikation und Marketing? Das Thema Klimaschutz
liegt dir am Herzen? Du blühst in einem dynamischen Umfeld auf und hast den Drive und
den Willen, gemeinsam mit dem ganzen Team eine vielversprechende Schweizer
Klimabewegung zu prägen? Dann freuen wir uns auf deine Bewerbung.
Deine Rolle
●
●
●

●
●

Du bist verantwortlich für die Positionierung der Klimaschutzorganisation
MYBLUEPLANET inkl. Markenführung.
Du prägst die Kommunikationsstrategie und die darauf basierende
Massnahmenplanung und setzt diese erfolgreich um.
Dein grosses Verständnis für digitale Medien kannst du bei der Betreuung und
Weiterentwicklung der Website, der Social-Media-Kanäle und des Newsletters zum
Einsatz bringen.
Du bist verantwortlich für die Medienarbeit und pflegst unsere KommunikationsPartnerschaften.
Du coachst die Kommunikationsverantwortlichen unserer Programme und behältst
die Gesamtübersicht über sämtliche Marketing- und Kommunikationsaktivitäten
von MYBLUEPLANET.

Dein Profil
●
●
●

●

●

Als positive und kreative Persönlichkeit überzeugst du mit «Storytelling» und setzt
neue Ideen mit viel Herzblut und Durchsetzungsvermögen um.
Du hast erfolgreich eine höhere Ausbildung im Bereich Kommunikation oder
Marketing abgeschlossen und verfügst bereits über mehrjährige Berufserfahrung.
Mit deiner ausgeprägten Hands-on-Mentalität überzeugst du uns auch in der
Umsetzungsphase der Projekte, bist belastbar und behältst in hektischen
Situationen einen kühlen Kopf.
Deine Deutschkenntnisse in Wort und Schrift sind stilsicher und du bist versiert im
Verfassen und Redigieren von Texten. Zudem verfügst du über sehr gute
Englischkenntnisse (Französisch von Vorteil).
Du kannst einfache grafische Arbeiten selbständig umsetzen.

Wir bieten
●
●
●
●
●

Ein hoch motiviertes und kompetentes Team mit flachen Hierarchien, Leidenschaft
und Drive
Teil einer ambitionierten Klimabewegung mit einem kollektiven Purpose zu werden
Die Möglichkeit, eine aktive Rolle in der langfristigen Entwicklung von
MYBLUEPLANET zu spielen
Ein Umfeld, in welchem du deine eigenen Ideen einbringen und umsetzen kannst
Ein Büro direkt am Bahnhof in Winterthur

Deine Bewerbung
Bitte sende deine vollständige elektronische Bewerbung mit dem Titel «Head of
Communication» an hr@myblueplanet.ch.
Bei Fragen kannst du dich gerne direkt an die Managing Director Maria Sägesser wenden:
maria.saegesser@myblueplanet.ch, +41 79 448 82 59.
MYBLUEPLANET | Turnerstrasse 1| 8400 Winterthur
+41 52 203 02 32 | info@myblueplanet.ch

