
digitalswitzerland ist eine branchenübergreifende Initiative mit der Zielsetzung, die Schweiz als weltweit führenden
Standort für digitale Innovation zu stärken und zu verankern. Dieses Vorhaben wird derzeit von über 240
Organisationen, bestehend aus Vereinsmitgliedern und Stiftungspartner:innen, unterstützt. digitalswitzerland ist
Ansprechpartnerin für alle Digitalisierungsfragen und setzt sich für die Lösung vielfältiger Herausforderungen ein.

Zum nächstmöglichen Zeitpunkt suchen wir zur Unterstützung unseres Kommunikationsteams ein

DIGITAL MARKETING & COMMUNICATIONS MANAGER (m/f/d) 80-100%

Du verstehst es im digitalen Zeitalter effektiv zu kommunizieren. Hast Erfahrung im Management von
Agenturen (Webmaster, Kreativagentur, Videoproduktion), weisst auch, wie Webinhalte erstellt werden
und wie das Backend eines CMS funktioniert. Wir verwenden grösstenteils WordPress, aber auch
andere Kenntnisse sind hilfreich. Du bist Expert:in im Umgang mit Videoformaten, Blogs, Newslettern
und Social Media, verfügst über das technische Know-how im Umgang mit Online-Kommunikationstools.
Als Digital Marketing & Communications Manager bist du Teil eines dynamischen Teams, das im
Zentrum der digitalen Transformation und Innovation steht. Du wirst für die folgenden Aufgaben
verantwortlich sein:

● Website: Entwicklung und Umsetzung der Web-Strategie von digitalswitzerland und Verwaltung
unseres Website-Ökosystems

● Video & Fotografie: Vorbereitung von Briefings, Planung von Interviews, Verfassen von
Transkripten, Koordination von Videoteams, Fotografen und Produktionsagenturen

● Strategie: Entwicklung von massgeschneiderten Kommunikationskampagnen für Projekte und
Events und Unterstützung bei der allgemeinen Marketing- und Kommunikationsstrategie
(Medienplanung, Website, Redaktionskalender, Newsletter, bezahlte Werbung, SEO, PR)

● Plattform und Tools: Gestaltung des Inhaltserstellungsprozesses, Ermittlung der besten Tools
zur Unterstützung der kollaborativen Inhaltserstellung und -verbreitung

● Analytics: starkes datengetriebenes Know-how zur Erfassung von Erkenntnissen, um
Kampagnen kontinuierlich zu messen und anzupassen

Anforderungen
● Du verfügst über einen Bachelor-Abschluss in Marketing & Kommunikation mit dem

Schwerpunkt Digitales Marketing oder einen vergleichbaren Abschluss (Uni / FH)
● 3 - 5 Jahre Berufserfahrung im Bereich digitales Marketing, Kommunikation, digitales

Projektmanagement
● Kenntnisse von Webplattformen, CMS und CRM und Social Media Advertising (Wordpress,

Mailchimp, Hubspot, Campaign Manager, Meta Business Suite, etc.)
● Grundlegende Kenntnisse in der Erstellung von Inhalten und Design sowie die Kompetenz,

Kreativagenturen zu briefen
● Verständnis für das Ökosystem der bezahlten Werbung (Google Adwords, Social Media,

Banner, Affiliations)
● Interesse an der digitalen Transformation in der Schweiz, Innovation und Technologie
● Positive Einstellung, Fähigkeit, Projekte voranzutreiben
● Zusammenarbeit mit Projektmanagern und Unterstützung ihrer Aktivitäten
● Ausgezeichnete Schreibfähigkeiten in Englisch, Deutsch, Französisch oder Italienisch
● Hohes Engagement und Energie sowie die Fähigkeit, unter Druck und mit engen Fristen in

einem dynamischen Umfeld zu arbeiten

Wir bieten
● Auf dich warten abwechslungsreiche Aufgaben mit hoher Eigenverantwortung und

Gestaltungsspielraum in einem lebhaften Arbeitsumfeld
● Flexible Arbeitszeiten
● Arbeitsort Zürich / als Impact Hub Mitglied stehen auch mehrere Bürostandorte in Zürich zur

Verfügung / Home Office

Haben wir dein Interesse geweckt? Dann freuen wir uns auf deine vollständige, elektronische
Bewerbung bis am 11. Juli 2022, unter: https://form.typeform.com/to/axZAScTu

https://form.typeform.com/to/axZAScTu


digitalswitzerland is a Swiss-wide, cross-industry initiative that aims to strengthen and anchor
Switzerland as a leading global location for digital innovation. Under the umbrella of digitalswitzerland,
more than 240 association members and non-political foundation partners work together transversally
to achieve this goal.

Starting as soon as possible, we are looking for a:

DIGITAL MARKETING & COMMUNICATIONS MANAGER (m/f/d) 80-100%

You know what it takes to communicate effectively in a digital era. You know how to manage agencies
(webmaster, creative agency, video production) but you also know how to create web content and how
the backend of a CMS works. We use WordPress, for the most part but knowledge outside of that can
only help too. You’re an expert at working with video formats, blogs, newsletters and social media, have
the technical know-how to use online communication tools and are skilled at creating such content
yourself. As a Digital Marketing & Communications Manager, you are part of a dynamic team at the heart
of digital transformation and innovation. You will be responsible for the following tasks:

● Website: developing and executing digitalswitzerland’s web strategy and managing our
ecosystem of websites

● Video & Photography: preparing briefs, planning interviews, writing transcripts, coordinating
video teams, photographers and production agencies

● Strategy: developing tailored communication campaigns for projects and events and support on
overall marketing & communications strategy (media planning, website, editorial calendar,
newsletters, paid advertising SEO, PR)

● Platform and tools: streamline content creation process, identify the best tools to support
collaborative content creation and dissemination

● Analytics: strong data-driven know-how to capture insights to continuously measure and adjust
campaigns

Our expectations:
● You have a bachelor's degree in Marketing & Communications with a focus on Digital Marketing

or a similar degree (Uni / FH)
● 3 to 5 years of professional experience in the field of digital marketing, communications, digital

project management
● Understanding of web platforms, CMS and CRM and Social Media Advertising

(WordPress, Mailchimp, Hubspot, Campaign Manager, Meta Business Suite, etc.)
● Basic content creation and design knowledge and competency to brief creative agencies
● Understanding of paid advertising ecosystem (Google Adwords, social media, banners,

affiliations)
● Interest in digital transformation in Switzerland, innovation and technology
● Positive attitude, ability to drive projects forward
● Collaborate with project managers and support their activities so they can succeed
● Excellent ability to write in English, with German, French or Italian
● A high level of commitment and energy, and the ability to work under pressure, with tight

deadlines in a fast-paced and dynamic environment

  We offer
● Varied tasks with a high degree of personal responsibility and creative freedom in a lively

working environment await you
● Flexible working hours
● Work location Zurich / as an Impact Hub member, several office locations in Zurich are also

available / home office

Have we sparked your interest? Then we look forward to receiving your complete, electronic application
until 11 July 2022 at: https://form.typeform.com/to/axZAScTu

https://form.typeform.com/to/axZAScTu

