Wir suchen per sofort oder nach Vereinbarung einen

Marketing- und Kommunikationsprofi 30 – 50 %
Die Integra, Stiftung für Behinderte im Freiamt, ist ein Unternehmen mit sozialem Auftrag für Jugendliche und Erwachsene mit einer kognitiven, körperlichen oder psychischen Beeinträchtigung. Wir begleiten und fördern die uns anvertrauten Menschen in den Lebensfeldern Ausbildung, Arbeiten, Wohnen und Freizeit. Diese Menschen stellen wir ins Zentrum unseres täglichen Handelns.
Sie suchen wir
Sie sind ein leidenschaftlicher Kommunikationsmensch und haben Freude am Entwickeln kreativer
Ideen. Sie kennen sich aus mit Werbung, Marketing und Events und übernehmen gerne den Lead bei
der Umsetzung von Massnahmen aller Art. Sie brauchen kein Digital Native zu sein, aber online und
auf Social-Media-Kanälen fühlen Sie sich zuhause. Die Arbeit mit und für Menschen mit einer Beeinträchtigung ist für Sie eine Herzenssache.
Das erwartet Sie
• Sie sind verantwortlich für die interne und externe Kommunikation und entwickeln gemeinsam mit
den Bereichsverantwortlichen Marketingmassnahmen und Produkte.
• Sie betreuen die Internetseite sowie die Social-Media-Kanäle und entwickeln diese weiter.
• Sie sind verantwortlich für alle Printprodukte. Dazu gehören auch der Jahresbericht, Broschüren
und Angebotsflyer.
• Sie leiten alle Kommunikations- und Werbemassnahmen (online und offline) und arbeiten
dabei – je nach Bedarf – mit unserer Agentur zusammen.
• Zu Ihrem Aufgabenbereich gehört auch das Fundraising, ein sehr wichtiger Bereich der IntegraKommunikation.
• Sie sind federführend bei der Organisation und Durchführung von Events, sowohl intern als extern.
• Sie prägen das Image mit und sind verantwortlich dafür, dass die CI- und CD-Vorgaben eingehalten werden.
Das bringen Sie mit
• Sie brauchen nicht von Anfang an alles zu können, aber Sie bringen die nötige Leidenschaft für
Ihre Aufgabe mit.
• Idealerweise haben Sie Aus- und/oder Weiterbildungen in Marketingkommunikation und Social
Media. Auf jeden Fall aber haben Sie bereits Erfahrung als Kommunikationsprofi.
• Sie sind kreativ und sattelfest in der deutschen Sprache. Schreiben macht Ihnen Spass. Erfahrung
im Journalismus beziehungsweise in der Unternehmenskommunikation oder Werbung ist von
Vorteil.
• Sie sind ein Teamplayer, haben aber kein Problem damit, Projekte eigenverantwortlich durchzuziehen.
Wir freuen uns auf Sie
Ihre vollständigen Unterlagen senden Sie bitte an bewerbung@integrafreiamt.ch oder an Integra,
Stiftung für Behinderte im Freiamt, Frau Franziska Enderes, Allmendstrasse 4, 5610 Wohlen,
056 619 51 11, www.integrafreiamt.ch

