
BURRI public elements AG in Glattbrugg entwickelt, konstruiert, produziert und unterhält 
seit 120 Jahren Ausstattungen für den öffentlichen Raum. Wir wollen uns auch in Zukunft 
voll und ganz für öffentliche Räume einsetzen, in denen sich Menschen aller Generationen 
und Nationen gerne aufhalten, sich sicher fühlen und echte Begegnungen erleben. Darum 
suchen wir ab sofort oder nach Vereinbarung Verstärkung im Bereich der Kommunikation.

Sind Sie neugierig und persönlich daran 
interessiert, wie Produkte und Projekte ent-
stehen und Dienstleistungen umgesetzt 
werden? Dann sind Sie im BURRI Organis-
mus herzlich willkommen.
Wir suchen eine erfahrene Person, die auf unseren verschiedenen 
Kommunikationskanälen gegen aussen hin kommuniziert. Dazu ge-
hört das Erzählen von Geschichten rund um Kompetenzen, Produkte 
und Projekte. 

Sie sind es gewohnt, sich intern und extern zu vernetzen, spannende 
Themen zu lokalisieren, gehen mit echtem Interesse auf Menschen 
zu und treten gerne mit ihnen in den Dialog. Sie geben sich nicht zu-
frieden mit der Präsentation eines fertigen Produkts. Sie möchten in 
Erfahrung bringen, weshalb, wie und wozu ein Produkt oder Projekt 
entsteht, welche Kompetenzen gefordert sind und wie danach Wert-
erhalt und tiefe Lebenszykluskosten sichergestellt werden können. 
Letztendlich sind es diese Hintergründe und Themen, die Ihren Ge-
schichten den nötigen Tiefgang verleihen.

Nebst den planbaren Kommunikationsmassnahmen reagieren Sie 
auch kurzfristig auf spezifische Bedürfnisse und Aktualitäten. 
Ihre Tatkraft, Ihr Engagement und Ihr teamorientiertes Wesen sind 
die Grundlagen für unseren gemeinsamen Erfolg. Sie wachsen in 
Ihrer Rolle und übernehmen Schritt für Schritt mehr Verantwortung. 
Darüber hinaus erwartet Sie ein kollegiales und vielfältiges Team.

Wir wünschen uns eine authentische Persönlichkeit, die offen kom-
muniziert und organisatorische Fähigkeiten besitzt. Sie arbeiten 
proaktiv und mit hoher Selbstverantwortung, dennoch schätzen sie 
es, im Team zu arbeiten. Dank Ihrer raschen Auffassungsgabe kön-
nen Sie schnell und zielorientiert auf sich ändernde Voraussetzungen 
reagieren.

Sie bringen mehrjährige Erfahrung im Bereich Journalismus, Corpo-
rate Communication oder im Redaktions- oder Agenturumfeld mit. 
Sie packen selbst an und führen Aufgaben von A bis Z selbständig 
oder in Teamarbeit ins Ziel.

Zu Ihren Aufgaben gehören das Verfassen und das Erstellen von 
unterschiedlichen Beiträgen im Bereich Marketing und Kommu-
nikation, die Koordination des Marketing-Teams sowie der Aufbau 
eines operativen Redaktionsplans in Zusammenarbeit mit dem Team. 
Ebenfalls sind Sie für die Abstimmung, die Gewichtung und die Ko-
ordination der Kommunikationsmassnahmen der unterschiedlichen 
Bereiche bei BURRI verantwortlich.

Können Sie sich mit unseren Werten «konkret», «clever», «fair» und 
«committed» identifizieren? Dann senden Sie Ihre vollständigen Be-
werbungsunterlagen in elektronischer Form an Alexandra Neininger: 
aneininger@burri.world.

 www.burri.world

Sind Sie wissenshungrig und erzählen gerne 
Geschichten? Dann suchen wir Sie als Marken- 
und Kommunikationsspezialist*in 60-100%  


