
Kommunikator:in 80 %

Unter diesem Link sehen wir gerne folgende Dokumente:
– Portrait-Kurzfilm: «Warum DU, Warum WIR?»
– Lebenslauf mit Foto
– Zeugnisse und Diplome

Bei Fragen, fragen! Am liebsten Christine:
Christine König
Co-Lead Intrinsic

Resonanz? Wunderbar!
 Bewerbungen gerne direkt

Für die nächste Phase von Intrinsic suchen 
wir ab 1. März 2023 oder nach Absprache 
eine:n Kommunikations-Profi. Du bist bei 
Intrinsic verantwortlich für die gesamte Palette 
der Kommunikation. Eben noch Visionen 
und Strategien entwickelt, krempelst du dir 
kurz darauf die Ärmel hoch und schreibst, 
dokumentierst oder schneidest Videos. 
Diesen Tanz zwischen den unterschiedlichen 
Flughöhen magst du sehr.

Deine primären Wirkungsfelder:

–  Content-Strategie für sämtliche Kanäle 
weiterentwickeln, planen und umsetzen.

–  Konzeption, Planung und Produktion von Texten, 
Storylines, Bildmaterialien und Videos für sämtliche 
Kommunikations- und Marketingmassnahmen.

–  Social Media: Planung, Produktion, Publikation, 
Bewerbung und Monitoring von Beiträgen; 
Weiterentwicklung und Optimierung von Kanälen.

–  wirksame Strategien für die 
Unternehmenskommunikation entwickeln.

–  inhaltliche Verantwortung und Pflege der Website.

Deine Qualifikation und Kompetenzen: 

In der Zusammenarbeit, Kommunikation, Organisation 
und Problemlösung – im Teamwork und immer wieder 
eigenverantwortlich:
–  stilsicheres Deutsch (fliessend / Muttersprache) mit 

starken redaktionellen Fähigkeiten.
–  ausgezeichneter Schreibstil.
–  Kenntnisse in Grafik- und Monitoring-Programmen.
–  hohe Einsatzbereitschaft, präzises, selbständiges Arbeiten 

sowie antizipierendes und vernetztes Denken und 
Handeln.

–  abgeschlossenes Studium im Bereich Journalismus, 
Kommunikationswissenschaften, Medienwissenschaften 
oder vergleichbare Ausbildung inkl. mehrjähriger 
Erfahrung im Bereich Unternehmenskommunikation.

Du passt zu uns, wenn du zudem Unsicherheiten aushältst, 
veränderungsmutig agierst, Initiative ergreifst, Fehler 
machst, Antworten finden willst auf erstmalig gestellte 
Fragen und uns von dir lernen lässt. Und vor allem: wenn 
du gemeinsam mit einem breit abgestützten Netzwerk die 
Bildungswelt revolutionieren willst.

Intrinsic ist ein Unternehmen für angewandte Bildungsrevolution. Sowohl in Schulen wie auch in  
Unternehmen unterstützen wir die Kultur des selbstgesteuerten und eigenverantwortlichen Lernens.  
Wir setzen ein Lernparadigma fürs Zeitalter der Digitalität konsequent um und leisten damit einen  
Beitrag zur Bewältigung der grossen Herausforderungen im 21. Jahrhundert. 

intrinsic.ch
Wir lernen Lernen

Ja genau, und: Wenn du positive Beziehungen als Basis allen Lernens 
siehst, wenn du an entwicklungsfördernden Strukturen mitbauen 
willst, wenn du nicht einzelne Personen, sondern deren Beziehungen 
zueinander und deren Kommunikation, Kollaboration und 
Kooperation miteinander als elementare Bausteine sozialer Systeme 
siehst, und wenn du den Begriff Ambiguitätstoleranz nicht googeln 
musst, dann möchten wir dich kennenlernen.

079 136 89 35
ck@intrinsic.ch

Zahnradstrasse 22 8005 ZürichIntrinsic.ch

HIER!

→

http://www.intrinsic.ch
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