
 
 
Unsere Mandantin zählt zu einem bedeutendsten Unternehmen des öffentlichen Verkehrs in der Nordwestschweiz und steht für Spitzenleistungen, 
Qualität sowie eine hohe Zuverlässigkeit. Sie erbringt für eine anspruchsvolle Zielgruppe täglich erstklassige Mobilitätsdienstleistungen und dies 
365 Tage im Jahr. Basis dafür sind hoch motivierte Mitarbeitende, professionelle Strukturen sowie eine hohe Kundenorientierung. Im Zuge einer 
Neuausrichtung suchen wir für die Weiterentwicklung der Stabsabteilung Kommunikation eine initiative und erfahrene Persönlichkeit als   
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Ziele und Aufgabe: In dieser anspruchsvollen Stabsfunktion sind Sie 
primär für die strategische Ausrichtung und Zielerreichung der gesam- 
ten Unternehmenskommunikation verantwortlich. Sie garantieren intern 
eine professionelle Zusammenarbeit und Kommunikation mit dem 
Verwaltungsrat, der GL und den einzelnen Geschäftsbereichen sowie 
extern mit der Öffentlichkeit, den Behörden, der regionalen Politik- und 
Medienlandschaft sowie weiteren wichtigen Stakeholdern. Sie führen 
Ihre eigene Stabsabteilung organisatorisch und finanziell, verantworten 
die Weiterentwicklung und Umsetzung der integrierten Kommunika- 
tionsstrategie und optimieren die Prozesse gegen Innen und Aussen. 
Zur Sicherstellung Ihrer quantitativen und qualitativen Zielsetzungen 
werden Sie von einem kleinen Team unterstützt, und der der Motivation, 
Förderung und Weiterentwicklung der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen 
kommt ebenso eine grosse Bedeutung zu. 

 Ihr Profil: Wir suchen eine erfolgreiche, dynamische und flexible 
Führungspersönlichkeit mit hoher Sozialkompetenz, Macherqualitä- 
ten, Teamfähigkeit, hoher Belastbarkeit, Überzeugungs- und Durch- 
setzungskraft sowie weitsichtigem, unternehmerischen Denken und 
Handeln. Sie sind konzeptionell und strategisch stark, innovativ, 
arbeiten lösungsorientiert, zielgerichtet und haben eine hohe     
Kunden- und Ergebnisorientierung. Wir erwarten für diese Position 
ein abgeschlossenes Studium (Uni/FH) mit einer Vertiefung in 
Corporate Communications oder Kommunikationsmanagement 
sowie mehrjährige Erfahrung in einer ähnlichen Funktion in einem 
grösseren Unternehmen. Ein souveränes Auftreten in einem 
interdisziplinären Umfeld mit heterogenen Stakeholdern sind eben- 
so ein Muss wie auch perfekte Deutschkenntnisse. Ein Bezug zum 
ÖV sowie Französischkenntnisse wären wünschenswert. 
 

Die Herausforderung! Suchen Sie eine nicht alltägliche und abwechslungsreiche Aufgabe mit viel Handlungsspielraum und Gestaltungsmöglich- 
keiten in einem spannenden Umfeld? Wollen Sie mit Einsatz, Professionalität und Begeisterung einen wesentlichen Beitrag zum Erfolg der 
Unternehmung leisten? Dann sollten wir uns unbedingt kennen lernen. Gerne erwartet Louis Renggli Ihren Anruf oder Ihre aussagekräftigen 
Bewerbungsunterlagen, vorzugsweise per Email an: l.renggli@futurebridge.ch. 
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