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Stellenausschreibung  
«Leiter*in Marketing und Kommunikation (80%)» 

Die Stiftung Pusch setzt sich für eine gesunde Umwelt, die nachhaltige Nutzung der natürlichen Ressourcen 
sowie vielfältige und artenreiche Lebensräume ein. Dazu motiviert und unterstützt Pusch Gemeinden, 
Schulen und Unternehmen in ihrem Engagement, natur- und umweltgerecht zu handeln. 
 
Für die Geschäftsstelle in Zürich mit 36 Festangestellten sucht Pusch eine Leiterin oder einen Leiter 
Marketing und Kommunikation. In dieser Funktion bist du für die strategische, operative und personelle 
Führung der Abteilung Marketing und Kommunikation verantwortlich und gestaltest als 
Geschäftsleitungsmitglied ebenso die Zukunft der Gesamtorganisation mit. 
 
Dein Aufgabenbereich umfasst: 
• die Gesamtverantwortung für die Marketing- und Kommunikationsstrategie und deren Umsetzung 
• das Führen der Abteilung Marketing und Kommunikation mit heute acht Mitarbeiterinnen 
• die Verantwortung für die strategische Positionierung und Weiterentwicklung der Marke, sowie für den 

Ausbau der Marktpräsenz bei den Zielgruppen 
• die strukturelle und inhaltliche Weiterentwicklung der digitalen Kanäle 
• den Ausbau der Kommunikation zu Medien, Mitgliedern und Spendern 
• die Weiterentwicklung des CRM-Systems sowie das Sichern von Schnittstellen und 

Datenschutzbestimmungen 
• das Mitgestalten und die Weiterentwicklung der Gesamtorganisation als Geschäftsleitungsmitglied 
 
Das bringst du mit: 
• langjährige Berufserfahrung in leitender Stellung im Bereich Marketing und Kommunikation, 

insbesondere im Dialogmarketing 
• hohe Textkompetenz in Deutsch, sowie sehr gute Französischkenntnisse 
• nachweisliche Erfahrung im Aufbau und in der Bewirtschaftung von digitalen Kanälen (u.a. Website, 

soziale Medien, Newsletter) 
• viel Erfahrung und Freude am Umgang und der Weiterentwicklung des CRM 
• Freude an vielen unterschiedlichen Aufgaben  
• es gelingt dir auch in Zeiten mit hoher Arbeitsbelastung Situationen ganzheitlich zu betrachten und 

Aufgabenbereiche sinnvoll zu definieren, strukturieren und zu delegieren 
• du setzt dich entscheidungsfreudig und bestimmt für die Sache in deinem Verantwortungsbereich ein 
• es bereitet dir Freude, dein selbstständig arbeitendes Team empathisch und kollegial zu führen 
 
Wir bieten eine abwechslungsreiche Arbeitsstelle mit viel Gestaltungsspielraum im Herzen von Zürich in 
einem motivierten Team, sowie mit flexiblen Arbeitszeiten.  
 
Stellenantritt: 1. Dezember 2021 oder nach Vereinbarung. 
Telefonische Auskünfte erteilt dir Felix Meier, Geschäftsleiter (044 267 44 71) ab dem 18. Oktober. 
Wir freuen uns über deine Bewerbung per Mail bis spätestens 24. Oktober 2021 an: bewerbung@pusch.ch 
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