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WASSER FÜR WASSER (WfW) ist eine Non-Profit-Organisation, die sich in Mosambik, Sambia und der Schweiz 
für den fairen und klimafreundlichen Umgang mit Wasser einsetzt. Seit 2012 stärken wir in der Schweiz 
zusammen mit rund 600 Partnerbetrieben den Wert von sauberem Wasser und fördern das Trinken von 
Leitungswasser. In Mosambik und Sambia ermöglichen wir Zugang zu sauberem Wasser, Berufsbildung und 
sanitären Anlagen. 
 
Im Bereich Kommunikation suchen wir für unser Team in Luzern ab Mitte Juli eine*n: 

 

Projektmitarbeiter*in Kommunikation (80-100%) 
 

Als Projektmitarbeiter*in im Bereich Kommunikation übernimmst du wichtige redaktionelle Aufgaben der 
täglichen Kommunikationsarbeit von WfW. Mit deiner sprachlichen Affinität und deinem Flair für Design 
unterstützt du bei der Produktion von zielgruppenspezifischen Inhalten für verschiedene Kanäle, wobei kreative 
sowie reflektierte Storytelling-Ansätze gefragt sind. Bei den Social Media-Massnahmen hast du die redaktionelle 
und konzeptionelle Hauptverantwortung. Gleichzeitig unterstützt du bei der Bearbeitung von externen 
Kommunikationsanfragen von Partner*innen und weiteren Stakeholdern sowie beim Lektorat aller 
Kommunikationsmassnahmen. Die Weiterentwicklung in die Rolle Projektleiter*in Kommunikation mit 
ausgebautem Tätigkeitsfeld und Verantwortung ist möglich.  
 

deine Persönlichkeit 
⋅ Leidenschaft, positive Macher*innen-Mentalität, Neugier und Mut  
⋅ Motivation, das eigene Potential für eine positive, soziale und ökologische Veränderung einzusetzen  
⋅ hohes Mass an Eigenverantwortung und Zuverlässigkeit 
⋅ teamorientiert und anpassungsfähig in einem dynamischen Umfeld 

 
deine Kompetenzen 
⋅ Fähigkeit, Themen unterschiedlicher Inhalte sprachlich attraktiv, sowie medien- und zielgruppengerecht 

für crossmediale Kanäle aufzubereiten 
⋅ Berufserfahrung und/oder Ausbildung in Kommunikation, Journalismus, Medienwissenschaften oder 

vergleichbaren Feldern 
⋅ ausgeprägte Sprachkompetenz in Deutsch und Englisch, Französischkenntnisse sind von Vorteil 
⋅ fundierte Kenntnisse im Bereich Social Media sowie Erfahrungen mit CMS, Design-Tools und Google 

Analytics von Vorteil  
⋅ Organisationsfähigkeit und eigenständiges Arbeiten  

 
unsere Identität – das erwartet dich 
⋅ junges, innovatives Team mit hoher intrinsischer Motivation 
⋅ abwechslungsreiche und vielseitige Arbeitstage 
⋅ globaler sozialer Ausgleich und die Förderung von ökologischem Handeln sind integraler Bestandteil der 

täglichen Arbeit 
⋅ selbstständiges Arbeiten und Möglichkeit Verantwortung zu übernehmen 
⋅ Arbeitsplatz an zentraler Lage in Luzern 

 

Wir freuen uns auf deine Bewerbung bis am 29.5.22 an: job@wfw.ch 


