
 

 

 

Stelleninserat 
 

Projektmanager/-in Kommunikation 50% 

 

 
 

BHP – Brugger und Partner AG  ist ein Strategieberatungsunternehmen 
mit Fokus auf Nachhaltigkeitsthemen. Wir betreuen seit mehreren Jahren 

das  Netzwerk Compasso. Compasso betreibt das Portal für Arbeitgeber zu 
Fragen der beruflichen Eingliederung und fokussiert seine Tätigkeit für Ar-

beitgeber auf den Umgang mit Personen mit einer gesundheitlichen Beein-
trächtigung. Compasso stellt den Arbeitgebern praxiserprobte Instrumen-

te, Schritt-für-Schritt-Anleitungen und konkrete Praxisbeispiele auf 

www.compasso.ch zur Verfügung. Einen besonderen Fokus legt Compasso 
auf die Systementwicklung und die Optimierung der Zusammenarbeit ver-

schiedener Stakeholder zur Stärkung der beruflichen Eingliederung.  
 

Zur Verstärkung und Weiterentwicklung der Kommunikation suchen wir 
per sofort oder nach Vereinbarung eine Projektmanager/-in Kommunikati-

on.   
 

Sie zeichnen sich durch eine optimistische Machermentalität aus, sind 

proaktiv und setzen Ihre Aufgaben mit einer hohen Eigenverantwortung 
um. Mehrjährige Berufserfahrung im Bereich Medien und Kommunikation, 

grosses Interesse an Themen der beruflichen (Wieder-) Eingliederung, Ar-
beitsplatzerhalt, Gleichstellung und Sozialpolitik, gepaart mit einem aus-

geprägtem Flair für die Vermittlung komplexer Inhalte sind  Vorausset-
zungen für diese Stelle.  

 
 

Ihre Aufgaben:  

 
 Konzeption, Umsetzung und Redaktion von Kommunikationsmass-

nahmen und Publikationen  
 Medienarbeit 

 Entwicklung, Content-Erstellung, Umsetzung und Redaktion des 
Newsletters wie auch Aktuellmeldungen auf der Webseite 

 Mitarbeit im Projektteam für die Neukonzeption der Website (Funkti-
onalitäten,Design und Content) 

 Monitoring politische Entwicklung, aktuelle Themen 
 Aufbereiten von Themen und Informationen zuhanden der Stakehol-

der und Zielgruppen 
 Gewährleistung der Aktualität des Informationsportals 

 Beantwortung von Anfragen von Nutzer-/innen und Medien 



 

 

 

 Konzeption, Organisation und Durchführung von Vereinsanlässen 

 Unterstützung in organisatorischen Belangen und im Vereinsma-
nagement 

 Stellvertretung der Geschäftsführerin des Vereins  
 

 
Ihr Profil:  

 
 Sie verfügen über hervorragende Kommunikationsfähigkeiten und 

ausgeprägtes redaktionelles Flair in Deutsch (Französisch von Vor-
teil). 

 Sie schreiben gerne und gut und können auch abstrakte Themen 
anschaulich umsetzen – textlich und bildlich. 

 Sie verfügen über konzeptionelle Fähigkeiten und sind eine umset-
zungsstarke Persönlichkeit, die Freude an der zielgruppengerechten 

Kommunikation der Inhalte hat. 

 Sie haben praktische Erfahrungen in Projektmanagement, können 
gut Prioritäten setzen und verfügen über gute Organisationfähigkei-

ten. 

 Sie sind eine engagierte, offene Persönlichkeit mit viel Eigeninitiative 

und hoher Sozialkompetenz. 

 Sie möchten Ihre Kommunikations- und Medienerfahrung für einen 
sinnstiftenden Zweck einsetzen und sich aktiv für die erfolgreiche 

(Wieder-)Eingliederung von Menschen mit Beeinträchtigungen in den 

Arbeitsmarkt einsetzen.  

 
Wenn Sie bereit sind mit viel Engagement unsere Kommunikationsaktivi-

täten mitzugestalten, setzen Sie sich mit uns in Verbindung. Bitte senden 
Sie Ihre Unterlagen per E-Mail an fenina.erpf@compasso.ch, Tel. 044 299 

95 84. 

Wir freuen uns, Sie kennenzulernen. 
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