
Kommunikation ist unsere DNA. Agil, zukunftsweisend und authentisch 
beraten wir unseren Kundenstamm, bestehend aus Start-ups sowie klei-
nen, grossen, nationalen und internationalen Unternehmen. Mit unseren 
teils langjährigen Kunden, den Medienvertretern und weiteren Stakehol-
dern in der gesamten Schweiz sowie international über unseren Partner 
Lewis, pflegen wir einen nahen, ehrlichen, offenen und auf Vertrauen 
basierenden Dialog.

Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir schnellstmöglich eine(n)

PR-Berater/Beraterin (100%)

Was du von uns erwarten kannst:
Als Berater führst du einen bestehenden Kundenstamm und suchst aktiv 
nach weiteren Mandaten. Du verantwortest und analysierst die crossme-
dialen PR- und Kommunikationsaufgaben deiner Kunden und rapportierst 
die Ergebnisse. Du überwachst dein Kosten- und Zeitmanagement selbs-
tändig. Wir hören dir zu und lernen von dir, wenn es um die kreative Umset-
zung unserer eigenen Digitalisierungsstrategie geht.

Was wir von dir erwarten:
Du verfügst über mehrjährige Erfahrung in einer Kommunikationsagentur 
oder Redaktion auf Stufe Berater oder Redaktor und bist Digital Native mit 
Kenntnissen im Umgang mit Sozialen Medien. Du kennst den Unterschied 
im Umgang mit einem KMU und einem internationalen Konzern. Du hast 
technisches Flair, Digitalisierung und datengetriebene Kommunikation 
interessieren dich genauso wie klassische Kommunikationsprozesse. 
Adobe Photoshop, -Illustrator und -InDesign sind keine Fremdworte für 
dich. Es macht dir Spass, sowohl unsere internen, als auch die externen 
Kommunikationskanäle im Print-, Online- und Sozial-Media-Umfeld unse-
rer Kunden mit relevanten Inhalten zu versorgen. Du schaffst es auch 
unter Druck, parallellaufende Projekte innerhalb der Vorgaben genau und 
exakt abzuwickeln, kommunizierst stilsicher in Deutsch und Englisch. 
Französischkenntnisse sind von Vorteil.

Was wir dir bieten:
Wir haben ein repräsentatives Kundenportfolio und sind seit 1993 eine 
inhabergeführte Agentur mit Herz und Seele. Unsere Entscheidungs- und 
Kommunikationswege sind kurz, die Hierarchien flach, die Eigenveran-
twortung gross. Dein persönliches Weiterkommen wird im täglichen Ein-
satz und mit Feedbackschlaufen gefordert und gefördert. Der fachmän-
nische, kollegiale Umgang, gepaart mit Fleiss, Effizienz und Humor ist der 
Kern unseres Erfolges.

Bist du interessiert? Wir freuen uns auf deine Bewerbungsunterlagen an:

Jenni Kommunikation, Urs Jenni, Südstrasse 85, Postfach, 8034 Zürich 
oder per E-Mail an urs.jenni@jeko.com


