
SOS-Kinderdorf gibt weltweit in Not geratenen Kindern eine Familie, hilft ihnen, ihre Zukunft selbst zu 

gestalten und trägt zur Entwicklung ihrer Gemeinden bei. Unsere starke Marke steht für Nachhaltigkeit, 

Effizienz und Glaubwürdigkeit, sowie für ein einzigartiges Konzept. 

Zur Verstärkung unseres Kommunikations-Teams suchen wir per 1. Juni 2019 oder nach Vereinbarung eine 

engagierte Fachperson in der Funktion als  

 

LEITER KOMMUNIKATION 80 – 100% (M-W) 

 
Als Leiter Kommunikation bist du der Leiterin Marketing & Fundraising unterstellt. Du trägst die 

Verantwortung für die Steuerung des Kommunikationsteams, die Inhalte der Redaktionsplanung sowie die 

Optimierung der übergreifenden Kommunikationsstrategie. Du verantwortest die Einhaltung und 

Weiterentwicklung des CI/CD und koordinierst sämtliche interne und externe Kommunikationsanfragen. 

In deiner Verantwortung stehen die internen sowie externen Inhaltsquellen für Owned Media Kanäle. Du 

bewirtschaftest und steuerst den Ausbau und die Evaluation des Lieferantennetzwerkes und trägst mit 

deinem analytischen Verständnis dazu bei, das Qualitätsmanagement in der gesamten Kommunikation stetig 

weiterzuentwickeln. Die Arbeit im Team sagt dir zu und Projekte strukturiert und eigenständig voranzutreiben, 

motiviert dich.  

 

Was du mitbringen solltest: 

• Du hast mehrjährige Marketing- oder Kommunikationserfahrung in einem vergleichbaren Umfeld 

• Starke Zielgruppen- sowie Serviceorientierung  

• Ausgeprägte Konzeption und Projektmanagement-Fähigkeiten 

• Schnittstellenmanagement: Du bist koordinativ stark und das Leiten von Schnittstellen ist für dich 

kein Fremdwort 

• Du hast bereits Erfahrung in Crosschannel-Kommunikation, und in «neuen Medien» fühlst du dich 

wohl 

• Du treibst die Vereinbarkeit von Marketingkampagnen mit der Unternehmenskommunikation voran  

• Du bringst Erfahrung in der Redaktionsplanung mit  

• PR-Erfahrung ist von Vorteil, jedoch kein Muss. Das Vernetzen mit anderen Personen fällt dir leicht 

• Selbstorganisation und strukturiertes Arbeiten sind für dich selbstverständlich. Du bist ein/-e MacherIn  

• Sehr gute Kommunikationsfähigkeiten in Deutsch (mündlich und schriftlich), gute 

Kommunikationsfähigkeiten in Französisch und in Englisch (mündlich und schriftlich) 

• Du bist ein Teamplayer mit der nötigen Prise Durchsetzungsfähigkeit 

• NPO-Erfahrung ist von Vorteil, jedoch kein Muss 

 

SOS-Kinderdorf Schweiz bietet mehr als einen normalen Arbeitsplatz. Hier weisst du jeden Tag, warum du 

gerne zur Arbeit kommst. Du erhältst einen spannenden Einblick in die Tätigkeiten eines weltweiten 

Kinderhilfswerkes. Kurze Kommunikations- und Entscheidungswege sowie schlanke Unternehmens-

strukturen sind nur wenige Vorteile, die uns auszeichnen. Mit deinen Macherqualitäten hilfst du uns, die 

Zukunft von in Not geratenen Kindern nachhaltig zu verbessern.  

Wir freuen uns auf Deine elektronische Bewerbung bis zum 10.05.2019 per E-Mail an:  

personal@sos-kinderdorf.ch  

mailto:personal@sos-kinderdorf.ch
http://www.sos-kinderdorf.ch/

